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EIXLEITUNG

Die Kenntnisse von den Tsenien der Fische kaben sich in

neuerer Zeit durch eingehendere Arbeiten bedeutend genielirt.

Es hat sich dabei herausgestellt, dass die Fischtsenien eine

geschlossene Gruppe fur sich bilden, die mit den ùbrigen

Tsenien so wenig gemein hat, dass man sie als besonderes

Genus von denselben ausscheiden muss.

Bei Verwertung des Materials, welches sich bis jetzt ange-

hâuft hat, ergab sich, dass bei den bis jetzt untersuchten Ver-

tretern des Genus Ichthyotsenia so weitgehende anatomische

Uebereinstimmung herrscht, dass meine Arbeit sich nicht allzu

schwer zu einer Monographie der ganzen Gattung ausbauen

liess.

Bevor ich aber zur Darstellung meiner Resultate ûbergehe,

sei es mir an dieser Stelie vergonnt, meinem hochverelirten

Lehrer, Herrn Prof. Dr. Zschokke, meinen aufrichtigen Dank

auszusprechen fur das ungeteilte Interesse, welches er meiner

Arbeit entgegenbrachte, sowie fur die vielen Ratschlage, die er

mir stets zu Teil werden liess.

Ebenso sei es mir gestattet, dem frûheren Assistenten des
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zoologischen Institutes, Herrn Dr. 0. Fuhrmann, fiir die Auf-

merksamkeit mit der er meiner Arbeit folgte und fiir die vielen

Hilfeleistungen, die er mir dabei zukommen liess, innig zu

danken.

Das Material zu dieser Arbeit, welches mir durch die Gtite

des Herrn Prof. Zschokke zur Verfiigung stand, stammt aus

Sûd-Amerika Es wurde dort zu Beginn des Jahres 1894 von.

Herrn Dr. Ternetz in Paraguay gesammelt.

Die Arbeit setzt sich zusammen aus folgenden Hauptab-

schnitten :

1. Beschreibung von drei neuen Fischtsenien.

2. Allgemeine Bemerkungen ûber das Genus Ichthyotsenia.

I. TEIL

BeiMImii von flrei neuen Fischtaenien.

a) IcMhyotœnia fossata nov. spec.

(Taf. Vil, Fig. 1—14.)

Dièse Trenie wurde im Januar und Februar des Jahres 1894

von Dr. Ternetz in Siid-Amerika gesammelt. Sie bewohnte den

Darm einer im Rio Paraguay lebenden Welsart, welche in der

Quaranisprache Pati heisst und ohne Zweifel mit Pimelodus

pati Valenc. identisch ist.

Allgemeines und ^eussere Korperform.

Die Gesammtlânge des Parasiten mag zwischen 3,5 und

4 cm. schwanken. Unversehrte Strobilen, wie sie sonst von

Fischtsenien leicht erhâltlich sind, besass ich nicht.

Mit blossern Auge scbon erkennt man den relativ grossen

Skolex, der von der Strobila sich deutlich abhebt.
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Der nacli hinten sich allmâlig verbreiternde Hais ist 0,85 mm

.

lang und geht unmerklich in die jiingsten Proglottiden liber.

Die ganze mmfolgende Kette ist ausgezeichnet durch eine

regelmàssige Zunahme von Lange und Breite der Glieder sowie

durch den allmâligen Uebergang der queroblongen jiïngsten

Proglottiden durch die quadratischen zu den gestreckten

àltesten.

Der Skolex trâgt vier starke Saugnâpfe, die mit ihren

Rândern sich gegenseitig fast beriïhrend eine breite Zone des

Scheitels einnehmen. Hier erreicht der Kopf in 0,714 mm. das

Maximum seiner Breite und von hier aus verschmâlert er sich

rasch nach vorne in ein konisches, stumpfes Hockerclmn.

Gegen den Hais zu verjimgt er sich nur schwach, ist jedoch

wie schon bemerkt dennoch deutlich von îhm abgesetzt.

Die Saugnâpfe sind rund und besitzen einen Durchmesser

von 0,34 mm.

An seiner hôckerartigen Spitze ist der Skolex mit einer

kleinen jedoch deutlich wahrnehmbaren Vertiefung ausgestattet.

Eine solche hat auch Zschokke (75) bei IcMhyotœnia salmonis-

mnblce gefunden. Die Vermutung, dass dièse Dépression der

fiinfte Saugnapf sei, der bei so vielen Fischtsenien beschrieben

wird, liegt desshalb nahe, weil dieselbe an der Stirne des Skolex

sich befindet und bedeutend kleiner ist als einer der vier Haupt-

saugnâpfe. Genaue Untersuchuugen an Schnitten miissen jedoch

eine solche Deutung sofort als unrichtig dartun, dagegen die

Frage aufwerfen lassen, ob eine solche Stirngrube als ein rudi-

mentâres, linsenformiges Rostellum anzusehen ist. Ich werde,

da es hier nur auf eine allgemeine Beschreibung der âussern

Erscheinungsform der Tsenie abgesehen ist, bei der Bespre-

chung der Skolexmuskulatur noch einmal darauf zuiiick-

kommen. Immerhin môge noch angefùgt sein, dass es sich bei

dieser Scheitelvertiefung nicht etwa uni einen zufàlligen Con-

traktionszustand des stark muskulôsen Skolex handeln kaiïn.
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Ueber den Hais ist dem schon anfangs Angefiïhrten nichts

mehr beizufiigen, dagegen moge auf die âussere Entwicklung

der Glieder noch kurz eingegangen sein.

Die jiingsten Proglottiden werden dadurch erkennbar, dass

am hintern Ende des Halsteiles belle Querstreifen entstehen,

welche eng aufeinander folgen und die gleicbmâssige Masse der

Proliferationszone in eine grosse Zabi schmaler Bander teilt.

Dièse deutliche Trennung der jiingsten Glieder ist aber nur

eine innere und entstebt dadurcb, dass in der Masse der

embryonalen Eleraente, da wo die spâtere Gliedgrenze sicb

finden wird, eine scharfe Scheidung stattfindet. Erst in âlteren

Gliedern greift auch die Kôrperdecke in die Trennungsvor-

gânge ein, so dass auch âusserlich die Glieder durch deutliche

Kerben von einander geschieden sind. Jedoch bleibt auch hier

die Verbindung zwischen den einzelnen Proglottiden, so wie es

fur aile Ichthyotsenien charakteristisch ist, stets eine sehr enge.

Die jiingsten Glieder, welche, wie schon beraerkt, schmale

Querbânder sind, haben eine Breite von 0,612 mm. und eine

Lange von 0,135 mm. In ihnen ist noch keine Anlage der

Geschlechtsorgane wahrzunehmen. Eine solche zeigt sich erst

von der 25. oder 30. Proglottis an in Form eines dunklen

Fleckens in der Mitte des bandfôrmigen Segmentes.

Wie aus den soeben angefiïhrten Maassen ersichtlich ist,

iiberwiegt anfangs die Breite die Lange um ein Betrâchtliches.

Indem nun aber die Glieder ein regelmassig beschleunigtes

Wachstum in der Lângsaxe erfahren, in der Breite jedoch nur

langsam zunehmen, so durchlaufen sie eine von jedem abrupten

Gestaltswechsel freie Reihe von Form en. So gehen die band-

fôrmigen jungen Glieder allmâlig in quadratische altère und

langlich rechteckige, âlteste liber. Dièse letztem sind langer als

breit.

Ein Endglied war an dem mir zur Verfiigung stehenden

Material nicht mehr vorhanden.
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Die Seitenrânder der Glieder sind meist ganz gerade. An der

Ausmiïndungsstelle der Geschleclitswege erhebt sich der Rand

nur schwach zu einem Genitalhôcker.

Aeussere Merkmale, besonders die Dépression am Scheitel

des Skolex, sowie einige innere Organisationseigentiimlichkeiten

zeigen grosse Annâlierung an IchihyoUmia salmoms-umblœ

Zschokke, wesshalb ich glaube I. fossata im System dieser

am niiclisten stellen zu mtlssen.

CUTICULA UND PARENCHYM.

Was die Kôrperdecke der 1. fossata anbelangt, so zeigt sie

in ihrer Ausbildung keine Abweichung von den fur die Cestoden

liberhaupt giltigen Verhâltnissen.

In Schnitten, die mit Pikrokarmin gefàrbt sind, erscheint die

Cuticula in schmutzig gelber Farbe. Sie ist schwer tinktions-

iâhig. Die Oberflâche der Cuticula oder Grenzmembran, wenn

man die âusserste Umhlïllung des Cestodenkorpers so nennen

will, ist nicht glatt, sondera rauh. Wabrscheirilich riihrt dies

daher, dass die âusserste Schiclit stets abgenutzt und abgestreift

wird.

Die Dicke der Cuticula betrâgt etwa 0,0018 mm. Poren-

kanâlclien konnte ich nicht entdecken.

Dieser ersten Korperschicht folgt ein System feiner Muskel-

fasern, der sog. Hautmuskelschlauch. Auf Querschnitten der

Glieder
;

besonders jiingerer, erscheinen die Querschnitte der

Ringfasern wie eine homogène, lichtbrechende Membran. Die

Fasern, welche der Cuticula dicht anliegen, sind schwach aus-

gebiklet, schwâcher jedenfalls als die Lângsmuskelhbrillen,

welche quer getroffen als eine lockere Reihe von Punkten den

Querschnitt einer Proglottis umrahmen. Dabei liegen die Fasern

nicht nur in einer einzigen Schicht nebeneinander, sondern zum

mindesten in zwei Lagen iibereinander. Oft trifft man einzelne
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von ihnen noch tief in der Zone der subcuticularen, zapfen-

formigen Zellen.

Dass die beiden Système zu einander rechtwinklig verlaur'en,

zeigen die ersten Schnitte von Flâchenschnittserien deutlich.

Dem âussern Muskelschlauch folgt nach innen eine Zone

grosser, spindelfôrmiger Zellen, welche als subcuticulare Zellen

bezeichnet werden.

Die einzelnen Zellen sind durchschnittlich 0,019 mm. lang.

Nach innên etwas keulig, verjûngen sie sich gegen die Cuticula

zu, von der sie durch die subcuticulare Muskulatur getrennt

sind. Ein grosser Kern, ungefâhr die Mitte der Zelle êinneh-

mend, hebt sich als helles Blàschen mit sich stark fârbendên

Kernkôrperchen vom dunklen Protoplasma deutlich ab. In

Grosse sowohl als in der Form stimmen die dicht gedràngten

Zellen fast vôllig mit einander uberein. Sie bilden stets eine

einzige, gut geordnete Schicht.

Veriblgt man dièse Zellen bis in den Skolex, so zeigt sich,

dass sie von der Basis desselben aufwârts mehr und mehr zu-

riïcktreten. Sie verkiïrzen ihren Lângsdurchmesser, stehen viel

lockerer, nehmen plumpere, gedrungenere Gestalt an und schei-

nen gegen den Scheitel iïberhaupt ganz zu verschwinden.

Schnitte durch den Hais und die jiïngsten Glieder zéigen ein

typisch embryonales Parenchymgewebe. In der kernreichen,

vôllig undifferenzierten Masse beginnen sich langsam und an-

fangs nur schwer sichtbar feine Blasen oder Maschen auszu-

bilden. Die Zerklûftung des embryonalen Gewebes, die Bildung

von Balken und Fasern und die Verbindung derselben zu einem

lockern Netzwerk schreitet stetig fort, bis aus der anfangs un-

differenzierten, scheinbar nur aus grossèn Kernen gebildeten

Masse das normale, den Cestoden eigene Parenchym entstanden

ist.

Wâhrend dieser Entwicklung haben sich zugleich noch an-

dere Bildungsvorgânge im Parenchym abgespielt. Die Ge-
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schlechtsorgane, zuerst in Form unbestimmt begrenzter Kern-

anhâafungen aaftretend, haben sich schon mâchtig entwickelt

uncl damit zugleich den Anstoss zur spâteren Verdrângung und

Verànderung des Parenchyms gegeben.

Kalkkôrperchen, wie sie sonst bei den meisten Cestoden vor-

handen sind, finden sich bei I. fossata nicht.

MUSKULATTJR

I. fossata liât eine vorziiglich entwickelte Muskulatur,

Ueber den sog. Hautmuskelschlauch ist das Wichtigste be-

reits gesagt worden.

Muskulatur des Skolex

Auf den ersten Schnitten durch den Skolex, welehe senk-

recht zur Lângsaxe des Kôrpers gefûhrt sind, treten zuerst

Muskelfasern auf, welehe genau diagonal verlaufen. In der dor-

soventralen sowie trausversalen Mittellinie des Querschnittes

koramt es zur Kreuzung dieser Diagonalfasern, so dass, wenn

der Schnitt giinstig getroffen ist, von ihnen ein médianes rhom-

bisches Feld freigelassen wird. Peripheriewârts vom Schnitt-

punkt der Diagonalfaser mit einer entgegengesetzt gerichteten

beschreibt dieselbe einen schwachenBogen gegen die Cuticula,

um sich wahrscheinlich an derselben zu inserit en.

In den ersten Schnitten lassen sich dièse Fasern fast auf

ihrem ganzen Verlauf verfolgen, sie liegen also genau in der

Horizontalebene. Nie treten sie zu Biiadeln zusammen, wie es

z. B. bei Anoplocepliala perfoliata (Gœze) der Fall ist.

Bei tieferen Schnitten, wo bereits die oberen Rânder der

Saugnâpfe angeschnitten werden, zeigt es sich, dass die Diago-

nalfasern durch die Haftapparate nach innen eingebogen wer-

den und dièse halbkreisformig umgehen.
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Bis jetzt waren nur die Diagonalmuskelfasern der Beobach-

tung vollig zugânglich, nun erscheint aber im Centrum der

Schnitte, welche bereits bis in die Gegend der Saugnàpfe ge-

diehen sind, ein Muskelkreuz. Dasselbe findet sicli bei allen von

mir untersuchten Ichthyotsenien und sclieint wenigstens bei un-

bewafifneten Tsenien weit verbreitet zu sein.

Die zwei, das Muskelkreuz bildenden Biindel sind locker zu-

sammengefasst und kreuzen sich genau im Mittelpunkt des

Schnittes. Sie verbinden je zwei entgegengesezt liegende Saug-

nàpfe miteinander. Gegen die Saugnàpfe zu « pinseln » sich die

Arme des Kreuzes etwas aus und umfassen dieselben zangen-

artig. Eine vortreffliehe Ausbildung eines solchen Muskelkreu-

zes findet sich bei Anoplocephala perfoliata (Gœze) und ist von

Luehe (44) des genauesten beschrieben worden.

Da die Transversal- und Dorsoventralmuskelfasern in dieser

Région des Skolex nur schwach entwickelt sind, so kommt es

auch nicht zurBildung eines sogenannten axialen Muskelsterns.

Sie werden nàmlich nicht in Biindel gefasst, welche in Combi-

nation mit dem axialen Muskelkreuz treten und dadurch eine

sternformige Anordnung der Skolexmuskulatur bewirken konn-

ten.

In den soeben beschriebenen und in den, der Skolexbasis sich

noch mehr nâhernden Schnitten treten die Diagonaliasern nur

noch spârlich auf und sind nur noch von der Peripherie des

Schnittes bis wenig ûber den Kreuzungspunkt mit entgegenge-

setzt gerichteten Fasern zu verfolgen. Ob sie weiter innen nach

oben oder unten umbiegen, oder ob sie einen andern Verlauf

einschlagen, konnte ich nicht ermitteln.

Die Vermutung, dass das zwischen den Saugnâpfen gelegene

Muskelkreuz auf Schnitten, welche hinter den Saugnâpfen ge-

fiihrt sind, sein Ende finden werde, wird nicht bestàtigt. Im

Gegenteil nimmt man in jener Région eine Vermehrung der

Fasern in den beiden sich kreuzenden Biindeln wahr.
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Die Muskelbundel beginnen hinter den Saugnâpfen sich sehr

stark auszupinseln, da gemàss ihrer La ge eine Insertion an den-

selben nicht mehr môglich ist. Wenn auch das Muslkelkreuz, wie

es uns in Schnitten hinter den Saugnâpfen entgegentritt, als die

direkteFortsetzung des « interacetabularen » Muskelkreuzes an-

gesehen werden muss, so machen sich doch einige wesentliche

Unterschiede gegenûber dem ersteren geltend. Vor allem ist es

die Vermehrung der Muskelfasern in den beiden Armen des

Kreuzes. Ich glaube annehmen zu diïrfen, dass dieselbe mehr

eine scheinbare ist, dass sie dadurch vorgetâuscht wird, weil

die Muskelbundel, welche weiter oben noch aus starken Strân-

gen bestehen, hier in die einzelnen Elemente aufgelôst sind. Es

ist dies um so eher anzunehmen, als das « postacetabulare »

Muskelkreuz, wenn der Ktirze halber dieser Ausdruck gebraucht

werden darf, nur sehr feine Fasern, nie aber stàrkere Strânge

aufweist.

Hinter den Saugnâpfen kreuzen sich die beiden Btindel des

Muskelkreuzes noch genau im rechten Winkel. Wenn aber der

Kopi sich in den Hais verschmâlert, so beginnt der Dorsoven-

traldurchmesser der Schnitte bedeutend abzunehmeii, wâhrend

der Transversaldurchmesser fast unverândert bleibt.

Die Arme des Muskelkreuzes, welche bis jetzt als Diagonalen

von fast quadratischen Schnitten senkrecht zu einander standen,

mûssen nun, da die Form der Schnitte mehr und mehr einem

transversal stark verlângerten Rechteck sich nâhert, ihre Lage

ândern, sollen sie anders noch Diagonalen des Rechteckes blei-

ben. Dies findetnun auch statt. Je mehr der dorsoventrale Durch-

messer abnimmt, der transversale also scheinbar wâchst, desto

spitzer wird der Neigungswinkel der beiden Arme. Es findet

also proportional der âussern Formverânderung eine Drehung

derBûndelimKreuzungspunkte derselben statt. "Wenn nun dièse

Formverânderung in dem Sinne, wie sie oben angegeben wurde,

weiter geht, somuss auch die Drehung derBundel weiterschrei-



174 EMANUELRIGGENBACH.

ten, vorausgesetzt, dass dieLage derselben als Diagonalen eines

Rechteckes eine unverànderliche ist. So miissen schliesslich die

beiden Biindel zur Deckung gebracht werden, d. h. sich nicht

mehr kreuzen, sondera einander parallel gehen. Dies scheint

nun in Wirklichkeit vorzugehen und zwar in dem sehr kurzen

Teil des Tieres, in dem die Skolexbasis in den eigentlichen

Hais iïbergeht. Verfolgt man nâmlich die Schnitte dieser Ge-

gend, so beobachtet man folgendes : Der Winkelraum, welcher

gegen die dorsale und ventrale Flâche des Bandwurmkorpers

offen bleibt,ist grossenteils eriullt von Querschnitten derLângs-

muskell'asern. In den nach den Kanten des Kôrpers sich offnen-

den spitzen Winkelrâumen, den die Arme des Muskelkreuzes

umschliessen, liegen die Lângsgefâsse und Lângsnerven. Die

Fasern des Muskelkreuzes tangiren die Exkretionsgefâsse, wel-

clie sich zwischen die drehenden Bûndel wie ein Hindernis ein-

schieben. Sobald die engste Stelle des Halses tiberschritten ist,

die Exkretionsgefâsse somit mehrauseinander treten, findet sich

auch von einem Muskelkreuz nur noch die Andeutung.

Es tritt ein breites, gleichmâssiges Band von Transversal-

muskeln auf, dessen Fasern den Markraum von links nach

redits durchziehen und in die Rindenschicht iibergehen. Der

grôsste Teil der Fibrillen, welche den Fasern des postacetabula-

ren Muskelkreuzes identisch sind, verlàuft nun parallel, ist also

zur Deckung gebracht. Dass aber urspriinglich eine Kreuzung

der Fasern stattgefunden hat, lâsst sich noch an Schnitten zei-

gen, die weit hinten dnrch den Hais oder durch die jUngsten

Glieder gefuhrt worden sind. Bei starker Vergrôsserung be-

merkt man noch deutlich, wie einzelne Fasern in der Mitte

des Schnittes noch miteinander verllochten sind, ja selbst sich

noch kreuzen. So erklart es sich dann leicht, wesshalb an sol-

chen Schnitten in der Mitte des von den Transversalfasern ge-

bildeten Bandes oft eine Verdichtung der Elemente zu beobach-

ten ist (Fig. 8).
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Soweit ich feststellen konnte, durchziehen die Transversal-

muskelfasern die ganze Mittelschicht des Bandwurmkorpers.

Eine Teilung derselben in eine dorsale und eine ventrale Sehicht

fehlt. Dennoch glaube ich wâre nacli den obigen Auseinancler-

setzungen zu schliessen,, dass die beiden Biindel des Muskel-

kreuzes, wie sie im Skolex auftreten,identisch sein mtlssten mit

der ventralen und dorsalen Sehicht von Transversalfasern, wie

sic bei den meisten Cestoden vorkommen.

Ein Beweis fur die Annahme, dass Muskelsysteme des Sko-

lex auf solche der Strobila zuriickzufuhren seien, ist somit we-

nigstens ftir das axiale Muskelkreuz der Ichtliyotcenia fossata

in obiger Darlegung enthalten.

AehnlichesVerhalten wie bei unserer Tsenie fand Luehe (44)

beiAnoj)locephala mamillana(M.éhlis),wo auch unmittelbar hinter

den Saugnàpfen zwei Biindel, die genau in den beiden Diagona-

len des Schnittes verlaufen, besonders stark ausgebildet sind.

Es entsteht auf dièse Weise auf den betreffenden Schnitten ein

deutlich ausgesprochenes diagonales Muskelkreuz, von welchem

Luehe (44) annimmt, dass es dem von Zschokke fur Anoploce-

2)lmla mamillana (Mehlis) beschriebenen Muskelzapfen ent-

spreche. Irgendwie âhnliches liât ersonst bei keiner andern von

ihm untersuchten Taenie gefunden.

Dass das Lângsmuskelsystem
;

von dem Kôrper in den Skolex

ùbergetreten, auch hier die iibrigen Muskelsysteme an Stàrke

iibertrifft, ist auf Làngsschnitten leicht zu ersehen. Als Re-

traktoren der Saugnâpfe verlaufen vier starke, aus der Masse

der Làngsmuskelfasern sien aussondernde Bander starker

Muskelstrànge auf die Haftorgane zu, biegen am Grunde der-

selben angekommen um und umfassen sie zangenartig (Fig. 3).

Feinere Fasern schlagen diesen Weg nicht ein^ sondern durch-

setzen, ihre urspriingliche Verlaufsrichtung beibehaltend, den

Skolex, um am vorderen Ende desselben, d. h. an der Scheitel-

flâche, einen Anheftungspunkt zu fiuden.
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Wenn die ersteren Lângsmuskeln ein Zuiïïckziehen der

Saugnâpfe bewerkstelligen kônnen, so sind.die raehr einzeln

und zerstreut den Skolex durchziehenden Fibrillen im Stande,

den Sclieitel und damit wahrscheinlich aucli die Stimgrube zu

verflachen.

Besser als auf den Querschnitten treten die Transversalfasern

in Lângsschnitten des Skolex auf (Fig. 3, TM). Sic sind nicht

so spârlich wie es auf ersteren schien.

Als sckwache und feine Fasern ziehen sie von einer Seite des

Skolex zur andern. An Zahl nehmen sie hinter den Saugnâpfen

zu. Hier macht sicli das postacetabulare Muskelkreuz insofern

geltend als in der Langsaxe des Skolex und des Halses eine

Verdichtung und Zusammendrângung der Muskelfasern trans-

versaler wie dorsoventraler Natur bemerkbar ist.

Frontale Lângsschnitte lassen eine X-fôrmige Kreuzung

starker Muskelblindel erkennen, welche die dorsalen resp. die

ventralen Saugnâpfe in der Vertikalebene miteinander ver-

binden und, wenn der Raum zwisclien den beiden Sangnapfen

als Parallelogramm anfgefasst wird, die Diagonalen desselben

darstellen. Dièses vertikale Muskelkreuz ist stets gut ausge-

bildet und auf etwas dicken Schnitten seiner ganzen Ausdehnung

nach zu verfolgen. Dieselben Muskelkommissuren fand Riehm

(61) bei Bipylidium leukarti Riehm, und bezeichnete sie als

diagonale Verbindungsmuskeln der Saugnâpfe. Auch LiiHE (44)

fand dieselben bei Mesocestoides litterata (Gœze). Er schreibt

dariiber folgendes : « Es erscheinen die X-fôrmig gekreuzten

Fasern ans der Lângsmuskulatur hervorgegangen zu sein,

obgieicli die Lângsmuskeln sich wesentlich weiter latéral an

den Saugnâpfen inseriren. » In einer Anmerkung dazu fâhrt er

dann fort : « Dièse Vermutung wird zur Gewissheit bei Be-

trachtung entsprechender Schnitte von Bipylidium caninum L.

Auch hier finden sich dieselben X-fôrmig gekreuzten Muskeln

aber ihre Ansatzstelle an den Saugnâpfen entspricht nicht nur
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vollstândig der der Lângsmuskeln, sondera es treten sogar

einzelne Fasern der letzteren direkt in die gekreuzten Muskeln

iiber. »

Die Untersuchungen, die ich an I. fossata und an Corallo-

bothrium lobosum machte, erlauben mir nicht Vermutungen

iiber die Herkunft dieser X-fôrmig gekreuzten Muskeln ausrus-

prechen.

Um mit der Beschreibung der Lângsschnitte durch den

Skolex zu Ende zu gelangen miissen wir noch kurz auf schon

Bekanntes zuruckkommen. I. fossata besitzt, wie bei der allge-

meinen Beschreibung liervorgehoben wurde, an der Spitze des

konisch vorspringenden Scheitels eine kleine napfartige Ein-

senkung. Ob nun dièses Griibchen einen rudimentâren Stirn-

saugnapf darstellt, wie es Monticelli (49) fur I. salmonis-

umblœ (Zschokke) vermutet, oder ob wir ein rudimentàres

linsenfôrmiges Rostellum vor uns haben, wie man aus den

Annahmen LiiHE's (43) folgern kônnte, sollten giinstige Schnitt-

serien ohne Zweifel dartun.

Mir lag nun allerdings das dazu nôtige Material nicht vor.

Die Beobachtungen, welche ich bei der Untersuchung der

Muskulatur machte, lassen desshalb nur Vermutungen, nicht

Beweise zu. Von einer wahren Saugnapfmuskulatur bezw.

deren Rudimenten, wie z. B. v. LlNSTOW (34) sie vom Stirn-

saugnapf der I. longicollis (Rud.) beschreibt, konnte ich nichts

entdecken. Dagegen scheint das konische Hôckerchen des

Scheitels von 1. fossata eine gewisse Selbsstândigkeit bewahrt

zu haben. Auf Lângsschnitten des Skolex nâmlich bemerkt man

an der je nach der Contraktion rnehr oder weniger abgeflachten

Scheitelspitze eine starke Verdichtung des Parenchymgewebes

des Skolex. Bei starker Vergrosserung dieser dunkel erschei-

nenden Gewebspartie gewahrt man, dass faserige sowohl als

kornige Elemente in wirrer Zusammendrângung den verfes-

tigten und verdichteten Gewebskomplex bilden (Fig. 4 R). In

Rev. Suisse de Zool., T. IV. 1896. 12
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das lockere Parenchym des Eopfes scheint sich derselbe all-

mâlig aufzulôsen, einer membranôsen Scheidewand gegen das-

selbe also zu entbehren.

Ueber die Natur der einzelnen Elemente, welche am Scheitel

die Verdichtung des Parenchyms bilden, konnte ich leider

nichts Nâlieres erfaliren. Neben undeutlich hervortretenden

Kernen und Gewebspartikelchen scheinen allerdings auch

Fasern vorzukommen. Ob jedoch dieselben Reste von Muskel-

fibrillen sind, der ganze Gewebskomplex also ein Rudiment

frûherer Muskelmassen darstellt, kann ich wie schon bemerkt,

nicht entscheiden.

Die Bewegungen der Saugnâpfe und die Formverànderungen

des Skolex werden, uni noch einmal kurz zusammenzufassen,

von folgenden Muskelsystemen ausgeflihrt.

Ausser einera interacetabularen Muskelkreuz, das hinten

von einer postacetabularen Diagonalkommissur gefolgt ist,

untersttitzen noch zwei vertikale Muskelkreuze die Saugnâpfe

in ihren mannigfachen Bewegungen. Die Lângsmuskulatur des

Korpers liefert die Retraktoren der Haftapparate und zugleich

eine Menge einzeln verlaufender Fasern, welche zur Verfla-

chung des Scheitels dienen.

Diagonal-, Transversal- wie Dorsoventralmuskelfasern ver-

vollstândigen die Ausriïstung des Skolex mit Muskeln.

Die subcuticulare Muskulatur kann hier im Kopf tibergangen

werden, da eine Abweichung von den Verhâltnissen, wie sie bei

Cestoden im Allgemeinen verbreitet sind, nicht vorhanden zu

sein scheint.

Betreffs der histologischen Beschaffenheit der Skolexmusku-

latur sei nur angeftihrt, dass besonders Transversalmuskeln

grosse Myoblasten besitzen (Fig. 5), deren kôrnerreicher Pro-

toplasmaleib einen grossen Kern mit einem Kernkorperchen

umschliesst. Muskelzellen sind bis jetzt nicht nur in der Stro-

bila, sondern auch in den Skolices verschiedener anderer
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Cestoden gefunden worden und die Behauptung, dass Myoblasten

viel allgemeiner verbreitet sind, als bis jetzt angenommen

wurde, wird wohl durch neuere Untersuchungen bestâtigt

werden.

MUSKULATURDER STROBILA.

So complicirt die Muskulatur von 1. fossata im Kopf angelegt

ist, so einfach sind die Verhàltnisse in den Gliedern.

Die Hauptmenge der Muskelfasern, welche hier auftreten,

entstammt der inneren Lângsmuskulatur. Die Transversal-

fasern verlaufen, soweit sie durch die Entwicklung der Ge-

schlechtsorgane nicht verschoben werden, in derselben Weise,

wie sie vom Hais angegeben wurde. Die Dorsoventralmuskeln

sind nur spârlich vorhanden, verlaufen senkrecht zu den Trans-

versalfibrillen und sind wie dièse sehr zart.

Nebvensystem.

Fast auf der Hôhe der oberen Rander der Saugnâpfe tritt auf

Lângsschnitten durch den Skolex ein ziemlich breites, vom

iïbrigen Gewebe gut abgegrenztes Band aus blass gefârbter,

faseriger Substanz auf. Es ist die Nervenkommissur (Fig. 4, nie).

Nach hinten ist dieselbe etwas concav ausgebuchtet, nach

vorne convex aufgebogen.

Aus den beiden sich verbreiternden Enden des Bandes ent-

springen vier Nervenstâmme, von denen zwei nach vorne und

zwei nach hinten in den Skolex verlaufen. Die beiden oberen

verlassen bald die Schnittebene um wahrscheinlich die Saug-

nâpfe zu innerviren. Die hinteren treten mit den Lângsnerven

der Strobila in Beziehung. Solcher giebt es bei 1. fossata auf

jeder Seite drei (Fig. 8). Der am meisten nach innen gelegene

kann als Hauptnervenstamm bezeichnet werden (Fig. 8, hn), da

er bedeutend grosser ist als die beiden Geleitnerven (Fig. 8,gn).
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Dièse letzteren laufen parallel dem Hauptstamm, etwas

dorsal- bezw. ventral- und zugleich peripherwârts verschoben.

Dabei sind beide vom Hauptnerven gleich weit entfernt.

Der ganze dreiteilige Nervenstrang verlâuft nach aussen von

den Exkretionsstâmmen und nach aussen von der Parenchym-

lângsmuskulatur. Der Hauptnerv liegt zwar gerade auf der

Grenze von Rinden- und Markparenchym, also in der Lângs-

muskelschicht oder doch derselben satt angeschmiegt. Die

beiden Nebennerven liegen wie bei Caryophyllœus mutabilis

Rud. in der Rindenschicht.

Auf Querschnitten erscheinen die Nervenstâmme rundlich

oder oval. Sie sind sehr spongios , so dass angeschnittene Spalt-

râume besonders der Hauptnerven leicht fur durchschnittene

Exkretionsgefasse gehalten werden konnen

.

Die fibrillôse Nervensubstanz der Seitennerven sowohl als

der Nervenmasse des Skolex zeigt eine relativ hohe Tinktions-

fâhigkeit, wesshalb eine schàrfere Umgrenzung und Abgren-

zung derselben gegeniïber dem Parenchymgewebe môglich

wird.

Wenn auch keine Ichthyotsenie mit sechs Seitennerven

hekannt ist, so findet sich doch dasselbe Verhalten des Nerven-

systems, wie es fiir I. fossata soeben beschrieben worden ist,

noch bei mehreren andern Cestoden.

Lang (25) fiihrt in seinen Untersuchungen ûber das Nerven-

system der Bandwiirmer folgende, ebenfalls sechs Seitennerven

besitzende Tsenien auf : Tœnia crassicollis Rud., solium Lin.,

mediocanellata Ktichenmeister, serrata Gceze, marginata Batsch.

Die sechs Nerven sind aber hier nicht etwa gleichwertig,

sondern es sind die Nebennerven nur abgetrennte Teile des

Hauptnerven und zwar wird die Abtrennung derselben bewirkt

durch Faserbiindel der Ringmuskellage, die in die Rindenschicht

ausstrahlen. Will (73) fand bei Garyophyllœus mutabilis Rud.

je ein Paar schwâchere Lângsnerven, die zu den Seiten der
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lateralen Hauptstâmme ausserhalb der innern Lângs- und

Transversalmuskulatur verlaufen. Noch bevor sie an die Stelle

gelangt sind, wo der Hais in den Kopf iïbergeht, vereinigen sich

dièse feinen lateralen Seitennerven mit den Hauptstâmmen.

Dieselben liegen in der Rindenschicht, wâhrend die Haupt-

stâmme in der Mittelschicht sich befinden. Aucli Will (73)

nimmt an, dass die vier lateralen Lângsnerven, die nalie zu

beiden Seiten der Hauptstâmme verlaufen, mit cliesen zusam-

mengehôren, dass sie nur durch Transversalmuskeln von den-

selben getrennt sind.

Es ist mir nun nicht gelungen Muskelfasern zu finden, welche

so verlaufen, dass sie die beiden Nebennerven vom Hauptnerven

abtrennen miissten. Dennoch glaube ich mit Sicherheit an-

nehmen zu diirfen, dass die Dreiteilung des Seitennerves doch

auf dieselbe Weise entstanden ist, wie es bereits von Lang (25)

angegeben worden ist.

EXKRETIONSSYSTEM

.

Die kurze Strobila von 1. fossata wird von vier Lângsge-

fâssen des Exkretionssystems durchzogen. Dabei durchlaufen

dièse Gefâsse einen fast geradlinigen Weg, da in Folge der nur

schwachen Einkerbung der Seitenrânder an den Grenzen der

Proglottiden ein merkliches Einbiegen am Hinterrand des

Gliedes nicht stattfindet. Ebenso werden von ihnen keine

spiraligen Windungen beschrieben.

Die dorsalen Stâmme liegen von der Dorsalflâche der Glieder

ungefâhr gleich weit entfernt wie die ventralen Stâmme von der

Bauchflâche der Proglottiden. Immer aber sind letztere bedeu-

tend stârker ausgebildet als erstere. Dabei werden sie nur von

einer feinen, membranosen Wand begrenzt, wâhrend die dor-

salen Stâmme stets noch von dichtstehenden kleinen, cubischen

Zellen umkleidet sind. Dièse Zellen, welche sonderbarer Weise
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den ventralen Gefâssen ganz abgehen, finden sich auch bei

einigen andern Cestoden und sind da zum Teil als Driisen

gedeutet worden.

Nach innen von der innern Lângsmuskulatur und nach innen

vom dreiteiligen Seitennerven durchziehen die Exkretions-

stâmme die Strobila, indem dabei das dorsale Gefâss ilber, das

ventrale unter dem Cirrusbeutel verlauft.

Im Skolex treten die vier Stâmme auseinander ; die ventralen

convergiren stark nach innen ; die dorsalen steuern mehr der

Peripherie zu. Sie werden jedoch im Bereich der Saugnâpfe

durch eine Ringanastomose miteinander in Verbindang gesetzt.

Durch einen den Raum innerhalb der Ringanastomose diamétral

durchsetzenden, feinen Kanal wird die Communication der

beiden ventralen Stâmme noch vergrossert. Wenn auch Ver-

zweigungen der Wassergefâsse im Kopf vorhanden sind, so

kann doch nur von einem schwach entwickelten Gefâss korbchen

oder =: plexus die Rede sein.

Wie es fiir das hoclientwickelte Exkretionssystem der

Ichthyotsenien charakteristisch ist, finden sich auch bei /. fos-

sata Communikationswege mit der Aussenwelt. Von den Haupt-

stâmmen nach der Kôrperoberflâche fïihrende und dort aus-

miïndende Kanâle sind sowohl im Hais als in den Gliedern nicht

selten. Im Skolex allerdings konnte ich solche nie nachvveisen.

Die, welche im iïbrigen Kôrper sich finden, treten nie als

Abflusskanâle capillarer Plexus auf. Meist da, wo der Haupt-

stamm mit dem der anderen Seite durch eine Queranastomose

in Verbindung tritt, also nahe dem Hinterrand der Proglottis,

entspringt ein Zweig, der eigentlich nicht nach dem Seitenrand,

sondern eher nach dem Hinterrande des Gliedes verlauft. Er

miïndet da nach aussen, wo der Seitenrand der Proglottis in

den Hinterrand umbiegt. Solche Seitenzweige lassen sich beson-

ders gut im Hais und in den jùngsten Gliedern beobachten.

Mit weitem Lumen aus dem Hauptstamm entspringend,
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durclisetzt der schief nach hinten und aussen verlaufende Seiten-

kanal das Gewebe. Sein Lumen verengert sich gegen die Peri-

pherie zu stetig, so dass der Kanal elier einem langgezogenen

Trichter âlinlich sieht. DasMiindungsstiïck, alsoder engsteTeil

des Kanales, durclisetzt die Cuticula und vollendet damit die

direkte Verbindung der Aussenwelt mit dem Gefàssstamm.

Eine Vorrichtung, welche einen Verschluss dièses Seiten-

kanales nach aussen bewerkstelligen kônnte, wie sie sich z. B.

bei Corallobothrium lobosum findet, ist nicht vorhanden.

Auch in Gliedern, wo die Geschlechtsorgane vollstândïg aus-

gebildet sind, treffen wir noch solche periphere Kanâle an. Sie

treten jedoch, soviel ich wenigstens beobachten konnte, nur als

Zweige der ventralen Exkretionsstâmme auf, nie aber auch als

solche der dorsalen.

Geschlechtsorgane.

Nach dem allgemein bei den Ichthyotsenien giltigen Gesetz

l'olgen sich die Geschlechtsôffnungen in unregelmâssiger Ab-

wechslung.

Es scheint bei I. fossata, und dasselbe liesse sich auch fur

/. abscisa sagen, die Neigung zur einseitigen Ausmiïndung vor-

handen zu sein. In den jûngeren Teilen der Strobila reihen sich

oft viele Glieder aneinander, deren Geschlechtsôffnungen sammt

und sonders auf derselben Seite liegen. Erfâhrt daim eine solche

Reihe durch das Dazwischentreten eines oder einiger Glieder

mit entgegengesetzt mundenden Geschlechtsôffnungen auch eine

Unterbrechung, so folgen doch bald wieder Gliederserien mit

gleicher Orientirung der Genitaloffnungen. So kamen z. B. auf

eine Kette des Bandwurms von 31 Gliedern 23 mit rechtsmûn-

denden Geschlechtswegen, wâhrend nur 9 das umgekehrte Ver-

hâltniss zeigten. Ob dièse Tatsache als Andeutung eines friihe-

ren Entwicklnngszustandes aufzufassen, oder ob sie bei diesen
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beiden Ichthyotsenien eine zufâllige Eigentumlichkeit ist, ver-

mag ich nicht zu entscheiden.

Die Lage der Genitaloffnungen in Beziehung auf die Lange

der Gliedseite muss auch bei den Fischtsenien als etwas Con-

stantes angesehen werden. Bei anderen Cestoden hat diesselbe

bereits eine gewisse systematische Bedeutung erlangt, wesshalb

sie auch hier erwàhnt werden soll. Immer liegt die Mundungs-

stelle der Vagina und des Cirrusbeutels iiber der Mitte des

Proglottisrandes nach vorne verschoben, dem vorderen Glied-

rand also genâhert. Ausser bei der hier beschriebenen I. fossata

finden wir dasselbe Verhalten der Geschlechtswege bei I. lonn-

bergii Fuhrmann, I. conjpMcephala (Monticelli) und I. abscisa.

Bei den ùbrigen Fischtsenien finden die Genitalgange in der

Mitte des Proglottisrandes ihre Ausmundung.

Die Vagina niiindet stets neben und vor dem Cirrusbeutel

nach aussen und zwar mit diesem am Grunde eines kleinen

Sinus genitalis, wenn man eine schwache Einsenkung der Cuti-

cula tiberhaupt noch so nennen darf. Ein Genitalhocker ist

nicht entwickelt. Hie und da erscheint der Gliedrand um die

Geschlechtsôffnungen etwas wulstig aufgetrieben zu sein.

Da es hier auf eine erschôpfende Schilderung der Entwick-

lungsvorgânge der Geschlechtsapparate nicht ankommen kann,

so mogen dieselben nur soweit sie morphologischer Natur und

leicht zu verfolgen sind eine kurze Beschreibung erfahren.

Etwa vom zwanzigsten Gliede an erscheint auf Totalprœpa-

raten in der Mitte der Proglottiden, dem Hinterrande derselben

genâhert eine dunkle runde Masse von kornigem Aussehen. In

der Folge wird ein bis in die Mitte des Gliedes vordringender

Querstreif sichtbar, der mit der dunklen Kôrnermasse allmàlig

in Beziehung tritt.

Wâhrend nun aber eine weitere Verànderung dieser letzteren

an Totalpraîparaten fur lange Zeit nicht mehr bemerkbar ist,

so schreitet der Querstreif in seiner Entwickiung weiter. Indem
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er sich mehr und mehr keulig verdickt und indem die Differen-

zirung eines zweiten Stranges bemerkbar wird, ist er, wie schon

seine Lage vermuten Hess, als Anlage von Yagina und Cirrus-

beutel zu erkennen. Die Granulation, welche wâhrend diesen

Bildungsvorgângen auf der Gliedflache auftrat, riihrt von den

Anlagen der Hodenblâschen lier, welche ja stets zu den am
fruhesten sich ausbildenden Organen gehoren (Fig. 10, a h h).

Weitere Gestaltsverânderungen dieser Genitalanlagen, sofern

sie in ihren Einzelheiten etwas genauer verfolgt werden sollen,

lassen sich nur noch an Schnitten beobachten. Dièse zeigen,

dass die zuerst deutlich wahrnehmbare dunkle Partie des

Giiedes von einer Kernanhâufung im embryonalen Gewebe her-

rlihrt, die ungefâhr die Form eines lânglichen Dreieckes besitzt

(Fig. 10, i g w). Es scheint nun dièse compakte ZellanhàufLing

die gemeinsame Anlage des hinteren Teiles der Vagina, des

Keimganges, Eileiters, etc., kurz ail der Teile der Geschlechts-

wege zu sein, welche zusammengeknâuelt den Interovarialraum

spâter erftillen.

Die Differenzirung der Kernmasse lâsst sich wenigstens fur

die Vagina bezw. den Seminalkanal verfolgeu.

In diesem Stadium der Entwicklung erscheinen auch die

ersten Spuren der Dottergânge und Dotterstôcke.

Dass erstere in ilirer Anlage schon fruhe und deutlich

aufzufinden sind, ist ein nicht allzu haufiges Vorkommen. Bei

1. fossata ist dies der Fall. Es hângt wohl mit der guten Aus-

bildung und starken Entwicklung zasammen, in der uns dièse

Gange ira fertigen Zustande entgegentreten. Links und

redits von der den Interovarialraum ausfiillenden Kernmasse

erscheint je ein ganz gerader diinner Kernstreif, der, bis fast

an die Peripherie des Giiedes sich erstreckend, das Bildungs-

parenchym quer durchsetzt. Jeder dieser Streifen repraîsentirt

die Anlage eines Dotterganges und besteht anfangs nur aus

einer einfachen Reihe von Zellkernen.
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In der keuligen Anschwellung des Querstranges wird die

Trennung in Cirrusbeutel und Vagina deutlich sichtbar, beson-

ders wenn durch Zuriicktreten der Bildungszellen die ersten

Andeutungen eines Lumens in den anfangs compakten Kern-

strângen auftreten.

Die Entwicklung der Geschlechtsdiïïsen, die weitere Aus-

bildung der Genitalgânge scheint von den entsprechenden Vor-

gângen, wie sie fur andere Tsenien des Genaueren schon

bekannt sind, nicht abzuweichen.

Nur die Entwicklung des Utérus ist etwas eigenartig. Schon

relativ friihe beobachtet man eine wachsende Kernanhàufung in

der Lângsmittellinie des Gliedes. Dieselbe bildet bald einen

compakten Zellstrang, in welchem wie bei den Genitalwegen

ein Lumen im Laufe der Entwicklung auftritt. Der médiane

Strang ist die Uterusanlage, das Lumen der sich bildende Raum

des Fruchtbehâlters. Wâhrend sonst bei zunehmender Entwick-

lung der primâre Uteruskanal Seitenzweige treibt, so entstehen

hier die Seitenâste des Utérus als selbstândige Hohlràume, die

erst secundâr mit dem Fruchtbehâlter in Verbindung treten

und dann als Aussackungen desselben erscheinen. Auf Lângs-

schnitten durch junge Proglottiden ist dies am ehesten zu ver-

folgen. Hier ist nâmlich uni den primâren Uterusstrang das

Gewebe von netzartig verteilten Kernschnùren und Kernanhau-

fungen durchstreut, die in der fortschreitenden Entwickelung

in ihrem Inneren Hohlràume entstehen lassen, welche mit dem

Lumen des medianen Kanales in Verbindung treten.

Eine àhnliche Bildungsweise des Utérus scheint bei 1. sal-

monis-umblœ (Zschokke) vorzukommen.

M^ENNLICHER APPARAT.

Die ganze Zone zwischen den beiclen Dotterstocken, dem

Vorder- und Hinterrand der Proglottis wird von den unregel-
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mâssig zerstreuten, saraenbereitenden Hodenblâschen einge-

noiumen. Da dieselben verhâltnissmâssig klein sind imcl zudem

nalie beisammen liegen, so mag ein Glied deren 120 bis 150

fassen. Sie sind rundliche, wahrscheinlich durch secundâre Vor-

gànge teilweise auch polygonal gewordene Blasen von ungefâhr

0,05 mm. Durchmesser. Neben den in kleinen Grnppen zusam-

menliegenden Samenzellen erfullen die Samenfàden den Blasen-

raum. Dièse Fâden sind nicht zu Flocken oder Strângen ver-

einigt, sondera verfilzt und verâochten und zu einzelnen Paketen

oder Ballen zusammengeknâuelt. Die structurlose Tunica pro-

pria der Hodenblâschen geht iïber in die Wand der Vasa

efferentia.

Nach der Lage der Hodenblâschen wenigstens liesse sich

eine dorsale, mânnliche Hâlfte von einer ventralen, weiblichen

nicht wohl unterscheiden, denn die Hodenblâschen liegen zer-

streut im ganzen Markparenchym.

Giinstige Flâchenschnitte durch eine Proglottis kônnen das

ganze, den Samen aus seinen Bereitungsstâtten abftihrende

Kanalsystem zu Tage fordern (Fig. 11 und 12). Bei tiefen

Schnitten allerdiugs ist ein Zusammenhang der Kanâlchen nicht

mehr verfolgbar.

Das ganze System derselben macht den Eindruck eines zum

Teil dichotom verzweigten Astwerkes. Meist vereinigen sich

zwei primâre Vasa efferentia (Fig. 12,pve) zu einem gemein-

samen dickeren Stâmmchen (Fig. 12, sve), das, durch Auf-

nahme anderer an Stârke zuuehmend, dem Hauptstamm d. h.

dem Vas deferens zulâuft (Fig. 12 vd).

So bilden sich mehr und mehr umfangreichere Kanâle,

welche aile nach der Mitte des Gliedes zu convergiren und in

ihrem Verlauf durch Anastomosen miteinander in Verbindung

treten. Aus ihrer Vereinigung resultirt das Vas deferens.

Die ganze Kanalanlage ist fur eine schnelle Entleerung der

Hodenblâschen eingerichtet. Wo z. B. mehrere Kanâle zusam-
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menstossen, wo also eine Stauung der Samenmasse eintreten

wiirde, ist jedesmal eine Erweiterung der Zusammenflussstelle

bemerkbar (Fig. 13, vve), also eine Regulirung des Abflusses

moglich gemacht. Zudem môgen die Anastomosen eine gleich-

mâssigere Verteilung des Samens und somit ein rascheres

Abfliessen desselben bezwecken.

Das Vas deferens wickelt sich, da ihm eine Vesicula seminalis

abgeht, hinter dem basalen Ende des Cirrusbeutels zu einem

Knâuel auf, der ohne Zweifel der Aufspeicherung des Samens

dienen soll (Fig. 11, vdk). Derselbe liegt etwas liber der Mitte

der Proglottis ; vorne und an der inneren Seite wird er von der

Vagina umzogen. Er ist von kugeliger Form und, da aile Liicken

und Zwischenrâume der einzelnen Schlingen des Knâuels mit

Gewebe erfullt sind, so erscheint er auch als ein compactes

Ganzes. Meist ist dièses, die Vesicula seminalis ersetzende

Convolut mit Sperma strotzend angefiillt.

Aus dem Knâuel tritt das Vas deferens unmittelbar am

stumpfen Ende des Cirrusbeutels in denselben ein. Es legt sich

hier noch einmal in einige Schlingen und wird zum eigentlichen

Begattungsorgan

.

Der Cirrusbeutel, dessen Lange 0,30 mm., also etwa ein

Drittel der Gliedbreite betrâgt, ist lânglich birnfôrmig und

miindet stets hinter und neben der Vagina. Seine cuticulare

Wand umschliesst den Cirrus, der an seiner Spitze sehr stark

aufgetrieben ist (Fig. 11, c). Die dadurch entstehende Blase

nimmt fast die ganze vordere Hâlfte des Cirrusbeutels ein.

Langs- und Ringfasern umspinnen dieselbe und treten besonders

an dem zum Miindungskanal sich verjiingenden Endstûck deut-

lich hervor.

Solche blasige Auftreibungen der Spitze des Cirrus sind auch

bei andern Cestoden gefunden worden. Bei der Beschreibung

der mânnlichen Geschlechtsapparate von I. abscisa soll noch

naher darauf eingegangen werden.
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Weiblicher Apparat.

Die vor dem Cirrus mûndende Vagina ist in ihrem Anfangs-

teile ein enges Rohr von 0,024 mm. Ein schwacher Sphincter

(Tig. 14, sph), nur aus lockeren Circulârfasern bestehend,

umgiebt das leichtgekrtimmte Anfangsstiïck. Nach kurzem Ver-

lauf erweitert sich die Vagina zu einer geràumigen Blase von

birnfôrmiger Gestalt. Dièse ist fast so voluminôs wie der Cirrus-

beutel und besitzt dieselbe Lângenausdehnung (Fig. I4,ve).

Solche Auftreibungen der Vagina an ihrem Anfangsteile sind

eine nicht gar seltene Erscheinung und mogen auch vielfach

durch die Contraktion des Sphincters in ihrer Grosse beein-

ilusst werden.

So erweitert sich die Vagina bei 1. ocellata (Rud.) hinter

dem Sphincter zu einer stumpf eifôrmigen Blase, auch bei

CaUiobothrium coronahim Dies. ist dasselbe der Fall.

Da die Waudungen solcher Blasen nie eine Verânderung in

ihrem histologischen Bau gegeniiber den Vaginawânden zeigen,

die Constanz ihres Vorkommens zudem noch eine fragliche zu

sein scheint, so konnen sie nicht als eigentliche Receptacula

seminis aufgefasst werden, zumal Schwankungen in der

Lumenweite der Vagina nicht selten sind.

Nach dieser Aufblâhung setzt die Vagina als ein Kanal, der

die ursprungliche Weite wieder erlangt hat, ihren Lauf nach

hinten fort. Sie umgeht den Kniiuei des Vas deferens fast in

einem rechten Winkel, kreuzt also den Samenkanal nicht

unmittelbar hinter dem Cirrusbeutel.

In der Mittellinie der Proglottis angekommen, behâlt die

Vagina stets dieselbe Richtung, senkrecht zu ihrem friiheren

Verlaufbei. Von kleinen Undulationen, die sie auf ihrem Weg

noch beschreibt, abgesehen gelangt sie so auf direktem Weg

zum Ovarium. Bevor sie jedoch dasselbe erreicht, erweitert sie
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sich —constant scheint dies nicht zu sein —zum zweiten Maie

schwach, uni dann plôtzlich enger werdend, in den Raumeinzu-

treten, der zwischen den beiden Fliigeln des Ovariums und dem

Gliedhinterrande liegt.

Wir haben auf dem Verlauf der Vagina zweimal Formverân-

derungen derselben angetroffen, welche dazu dienen sollen den

Samen anfzuspeichern und so das fehlende Receptaculum seminis

zu ersetzen. Die Schlingen, welclie die verengerte Vagina im

Interovarialraum beschreibt bevor sie den Keimgang aufnimmt,

diïrfen als eine zu demselben Zweck dienende Vorrichtung

angesehen werden. Bei allen besser untersuchten Ichthyotsenien

sind dièse Schlingen gefunden, und da sie mit Samen oft erfilllt

sind, als Receptaculum seminis aufgefasst worden. Im Knàuel

des Vas deferens hâtten wir dann eine dazu analoge Erschei-

nung.

Die Vagina vereinigt sich nach diesem Verlauf mit dem

gemeinsamen Keimgang und wird damit zum sog. Eiergang. In

diesem werden offenbar die Eier befruchtet. Der Eileiter oder

Oviduct ist eigentlich die direkte Fortsetzung des Eierganges.

Seinen Anfang nimmt er da, wo die Schalendrilse sich an ihn

ansetzt und wo zugleich der Dottergang einmiïndet. Der Ovi-

duct fiïhrt die Eier, nach mehreren Windungen sich nach vorne

wendend, in den Utérus.

Die histologische Beschaffenheit der Wànde der weiblichen

Geschlechtsgânge erfâhrt mehrfache Verânderungen.

Die Wand der Vagina ist abgesehen vom Sphincter an ihrem

Miindungsteil nicht muskulos, sondern nur durch eine starke

cuticulaartige Membran gebildet, welche von einer Schicht

kleiner Zellen dicht umhullt ist. Dièse Zellen sind rundlich,

besitzen einen deutlich wahrnehmbaren Kern und haben eine

gewisse Aehnlichkeit mit den kleinen Zellen der Schalendrilse.

Wahrscheinlich kommt auch ihnen eine sekretausscheidende

Funktion zu.
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Mit schôn ausgebildetem, kernhaltigem, cubischem Epitliel

sind aile Genitalgânge des Interovarialraumes austapezirt. Nur

da, wo die Schalendriise und der Dottergang in den Eileiter

einmiïndet, entwickelt sich eine mâchtige Ringmuskulatur,

welche wahrscheinlich bei der Ausstattung der Eier mit Dotter

und Schale eine Rolle zu spielen bat. Wenn dièses muskulose

Rohrsttick quer geschnitten ist, so hat es solch tàuschende

Aebnlicbkeit mit einem Ootyp, dass nur eine genaue Unter-

suchung von diesem Irrtum befreien kann.

Etwas Aelinliches muss Monticelli (49) bpi I. corypM-

cephala beobachtet haben, wenn er schreibt : « Nel brève tratto

di ovidutto circondato dalle glandole del guscio, clie présenta

una modificazione nello sviluppo dei sistemi muscolari, e da

ricercarsi l'omologo dell' ootipo dei Trematodi. »

Das Ovarium ist ein zweifliigeliges Gebilde. Es liegt in der

hintersten Partie des Gliedes. Die Fliigel haben fast die Gestalt

von Rechtecken. Von einer Auflôsung in Blindschlâuche, wie

sie doch meist den Ovarien der Tsenien eigen ist, kann gar nicht

die Rede sein. Nur etwas unregelmàssige Begrenzungen, An-

deutungen von sackartigen Ausbuclitungen lassen sich an der

plumpen Masse der Fliigel erkennen. Dièse dehnen sich nach

hinten fast bis an den Gliedrand, seitlich bis zu den Exkretions-

stammen aus.

Da, wo die beiden Fliigel durch ein gemeinsames Mittelstiick

miteinander verbunden sind, entspringt der Keimgang.

Die Eier sind in grosser Zahl vorhanden. Sie sind klein —
ihr Durchmesser betrâgt nur 0,0054 mm. —und vollkommen

rund, besitzen sich stark fârbendes Protoplasma und einen

hellen Kern.

Die Dotterstôcke bestehen wie bei allen Ichthyotaenien aus

einer grossen Zahl einzelner Follikel, welche zu beiden Seiten

des Gliedes zu einem dunklen Bande angeordnet sind. Sie

reichen vom vorderen Gliedrande bis zum hinteren. Der Dotter-
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gang entspringt weit hinten als gerader oder sanft geschlângel-

ter Eanal. Parallel dem Hinterrande der Proglottis laufend

versclimilzt er in der Mittellinie des Gliedes mit dem der andern

Seite zu einem kurzen gemeinschaftlichen Eanal, welcher in

den Eileiter einmtlndet.

Die grossen Dotterzellen, welche den Dottergang passiren,

dehnen die Wandungen desselben stark aus, so dass sie zu

dtinnen, durchsichtigen Membranen werden, wâhrend sie sonst

triibe geriefte Haute sind, denen hie und da einzelne Eernele-

mente anhaften.

Die Vereinigung der beiden Dottergange zu einem gemein-

samen Eanal ist, soweit bei genaueren Untersuchungen daranf

geachtet wurde, eine den Ichthyotœnien gemeinschaftliche

Eigentiïmlichkeit. Nur bei I. ocellata (Rue) sollen die beiden

Dottergange, ohne sich vorher zu vereinigen, getrennt in das

Ootyp einmiïnden.

Die Schalendrûse ist schwach ausgebildet, Sie setzt sich

zusammen aus kleinen keulenfôrmigen Zellen, welche den

Eileiter auf eine kurze Strecke hin einhûllen. Auf Querschnitten

durch diesen Teil des Oviductes umgeben die Driisenzellen den

Eileiter wie einen Strahlenkranz. Sie sind aile gleich gross und

gleich geformt.

Der Utérus, dessen abweichende Entwicklung bereits oben

nâher beschrieben wurde, liegt in der Langsmittellinie des

Gliedes. Als ein Eanal mit zahlreichen Seitenzweigen dehnt er

sich durch das ganze Glied aus. Auf Langschnitten erweisen

sicli die in die Hohlrâume des Utérus einspringenden Scheide-

wânde der seitlichen Aussackungen als gegabelt und an den

freien Enden wulstig verdickt. Eine dicke Membran bildet die

Wand des ganzen Fruchtbehâlters. Nach aussen lagern der-

selben stets viele kleine Zellen auf
;

die zwar kein eigentliches

Epithel bilden, wie es bei andern Cestoden oft der Fall ist,

jedoch als Reste eines solchen anzusehen sind.
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Mit wachsender Zufuhr von Eiern erweitert sich (1er Utérus.

Die Uterineier sind runde diinnschalige Gebilde.\-> v

b) Ichtliyotœnia abscisa nov. spec.

(Taf. VIII, Fig. 15-20.)

Als Parasit einer gefleckten Welsart Surubi (Silurus spec. ?)

wurde dièse Tsenie in den ersten Monaten des Jahres 1894

gesammelt. Ihr Wirt ist ein Bewoliner des Rio Paraguay.

Allgemeines und ^ussere Kœrperform.

Der kleine Bandwurm, welcher durch seinen conischen Kopf

leicht von anderen zu unterscheiden ist, erreicht im Mittel eine

Gesammtlânge von 25 bis 30 mm. Dabei ist er aus cr. 70 Glie-

dern zusammengesetzt, cleren Form je nacli ihrem Alter ver-

schieden ist.

Der Skolex weicht in seiner Gestalt etwas von den gewolmten

Yerhâltnissen ab, indem er nicht rundlich, sondern ausge-

sprochen coniscli ist. Amehesten lâsst er sich mit einem Kegel-

stumpf vergleichen, an dessen grosserer Basisflâche der Hais

ansetzt, deren kleinere der abgestutzte Scheitel wâre. Der

Durchmesser der ersteren betrâgt 0,476 mm., der Scheitel

dagegen ist nur 0,255 mm. breit. In den Mantel dièses Kegel-

stumpfes sind die vier Saugnapfe so eingesenkt, dass sie gegen

die Lângsaxe geneigt und gegen den Scheitel einander geniihert

sind.

Im Verhâltniss zum Kopf sind die Saugnapfe sehr gross. Nur

schmale Zonen der Skolexoberflâche trennen sie voneinander.

Gemâss der Form des Skolex sind sie stark in die Lange gezogen

und gegen den Hais zu wie der Kopf selbst verbreitert. Dadurch

erscheinen sie eifôrmig oder mehr einem hohen gleichschenk-

ligen Dreieck âhnlich. Ohne Zweifel wechseln sie aber ihre

Rev. Suisse de Zool., T. IV. 1896. 13
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Gestalt leicht, was schon an den verschiedenen Contractions-

zustânden des conservirten Materiales zu ersehen ist. Immer

jedoch iibertrifft der Langsdurchmesser miter. 0,306 mm. den

Querdurchmesser, welcher auf nur 0,136 mm. ansteigt.

Auf Contractionszustânden muss es auch beruben, wenn die

hintere Hâlfte der Saugnàpfe tief in den Skolex eingezogen ist.

Dadurcb springt die Skolexoberflàcbe wie eine herausgezogene

Hautfalte liber einen Teil der Saugnapfgrabe vor, so dass die

Haftapparate wie in tiefe Tascben eingebettet ersebeinen

(Fig. 15).

Der Kopf erreiebt, wie es seine Gestalt bedingt, an der Stelle

seine grosste Breite, wo er in den Hais ubergeht. Da dieser letz-

tere anfangs nur 0,348 mm. breit ist, so setzt sich der Skolex

immer deutlicb von ihm ab. An Lange iibertrifft er den Kopf

jedoch um ein Mebrfaches und kann in Bezug auf die Strobila

als von mittlerer Lange bezeicbnet werden.

Wie bei den anderen beiden hier beschriebenen Formen und

wie bei der Mehrzahl der Ichthyotaenien sind die ersten Glieder

auch hier noch schmale Querbânder.

Etwa das zehnte Glied ist 0,476 mm. breit, erreicht also

genau dieselbe Breite wie der Skolex an seiner Basis, dagegen

ist es nur 0,102 mm. lang. Es wâchst nun auch hier der Langs-

durchmesser merklich schneller als der Querdurchmesser. So

hat der erstere beim zwanzigsten Gliede eine Ausdehnung auf

0,153 mm. erreicht. Damit ist er allerdings dem Querdurch-

messer noch nicht gleich. Die Glieder sind noch queroblonge

Rechtecke. Bereits wird in ihnen die erste Anlage der Ge-

schlechtsorgane sichtbar, dazu auch die schârfere Abgrenzung

und Scheidung der Glieder untereinander.

Die zehn folgenden Proglottiden zeigen keine wesentlichen

Verànderungen. Die Lange nimmt stetig und rasch zu, viel

langsamer die Breite. Schliesslich gelangen wir zu quadra-

tischen Gliedern; deren sind es jedoch nur wenige, da das
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beschleunigte Wachstum des Làngsdurchmessers hier keines-

wegs aufhort. So sind die letzten Glieder 0,765 mm. breit und

1,02 mm. lang.

Was die Fo-rm der Glieder betrifft, so ûberschreitet dieselbe

mit Ausnalime des Endgliedes die verschiedenen Gestalten eines

Rechteckes nicht. Die Seiten- sowie Vorder- und Hinterrànder

der Proglottiden sind meist ganz gerade. Erstere bilden mit

dem Vorder- und dem Hinterrande redite Winkel, deren Spitzen

immer sanft abgerundet sind.

Ausser einer schwachen Erhebung des Seitenrandes im Um-

kreis der Geschlechtsoffnungen stort nichts die geometrische

Form der Glieder. Einzig das Endglied macht eine Ausnahme.

Es ist meist fast so lang wie die letzten reifen Proglottiden,

dagegen an seinem Hinterrande stumpf abgerundet (Fig. 17).

Eine schlitzartige Einkerbung fehlt. Wie schon bemerkt trennt

es sicli nur schwer von der Kette ab, wie iïberhaupt die Glieder

unter sich eine innige Verbindung trotz âusserlich deutlich

ausgeprâgter Strobilation zeigen.

Die Geschlechtsoffnungen liegen seitlich. Siewechseln inihrer

Lage unregelmâssig ab. Ein Genitalhôcker ist nicht vorhanden,

will man nicht die schwache Wolbung des Seitenrandes der

Proglottis als solchen bezeichnen.

In welcher Weise I. abscisa ihrer âusseren Erscheinung

nach unter die Ichthyotsenien einzureihen wâre, ist schwer zu

sagen.

Die Form ihres Skolex weicht wie schon oben bemerkt wurde

von der rundlichen, wie sie den Fischtsenien mehr oder weniger

zukommt, ab.

In der Ausbildung der Strobila scheint 1. abscisa von

denjenigen Ichtl^otsenien, deren jungste Glieder breiter als

lang sind, und deren Hais von mittlerer Lange und Breite

ist, in nichts wesentlichem verschieden zu sein. Dagegen zeigt

sie in anderer Beziehung gewisse Aehnlichkeit mit I. malop-
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teruri (Fritsch). Wie bei dieser, so kann auch bei I. àbscisa die

Vagina hinter dem Cirrusbeutel ausmiïnden ; ein Verhalten, das

diesen beiden von allen bis jetzt darauf untersuchten Ichthyo-

tsenien allein zukommt. Es erweitert sich ferner der Cirrus in

seinem Endteil zu einer Blase. Ausserdem zeigen die Uteri

beider Arten in ihrer Gestalt auffallende Aelmlichkeit.

CUTICULA UND PAKENCHYM.

Die schiïtzende âusserste Schicht des Kôrpers wird von einer

dûnnen Cuticula gebildet, welche fur Farbstoffe wenig empfâng-

lich ist. Die hie und da rauhe Oberflâche lâsst auf Abnutzimg

derselben schliessen.

Eine Lage f einer Ringmuskelfasern legt sich ihr dicht an.

Auf Làngsschnitten durch die Glieder treten die Querschnitte

dieser Fasern als dunkle Punkte auf, welche eng aufeinander

foîgen.

Die Lângsmuskulatur, welche der circulâren folgt, besteht

aus ganz geraden Fasern, welche unter sich parallel, aber senk-

recht zu den Ringmuskelfibrillen verlaufen. Die Ersteren wie

die Letzteren zeigen somit das typische Verhalten, wie es dem

sog. Hautmuskelschlauch der Cestoden zukommt.

Die schlauch- oder keulenfôrmigen, subcuticularen Zellen

erlangen ebenfalls eine Ausbildung wie sie sonst bekannt ist.

Mit dem dimneren, sich zuspitzenden Ende der Cuticula zuge-

wendet, liegen sie dicht beisammen. Sie erreichen eine Lange

von 0,027 mm. Ein blasiger Zellkern, fast so breit als die Zelle

selbst, liegt in dem Protoplasma.

Die jungen Glieder werden wiederum aus einem Gewebe

gebildet, dessen Maschen und Zellen kaum zu sehen sind. Man

konnte dasselbe eher als eine Kernmasse bezeichnen, in welcher

nur dunklere Partieen, entstanden aus stârkerer Anhàufung der

Elemente, als erste Anzeichen einer spâteren Diiferenzirung

auftreten.
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Woaus diesem embryonalen Gewebe das eigentliche Paren-

chym entstanden ist, da wird auch schon seine normale Aus-

bildung durch starkes Wachstum der Geschlechtsdriisen ver-

hindert.

Das ausgebildete Parenchym ist ein Netz rundlicher und

polygonaler Masche», in dem sich nie Kalkkôrperchen auffinden

lassen.

MUSKULATUR.

Die subcuticulare Muskulatur wurde bereits beschrieben.

Auf die Muskulatur des Skolex kann ich leider nicht einge-

hen, da mein Material in einem viel zu schlechten Erhaltungs-

zustand war, als dass es eine genaue Untersuchung derselben

erlaubt hâtte.

Mit Sicherheit ist aus Querschnitten nur soviel festzustellen

,

dass ein diagonales Muskelkreuz vorhanden ist. Auf Lângs-

schnitten waren noch die aus der Lângsmuskulatur sich bilden-

den Retraktoren der Saugnitpfe und die einzeln ara Scheitel

inserirenden Làngsfasern erhalten. Ebenso scheinen die Trans-

versalmuskeln in der Basis des Kopfes trefflicher entwickelt zu

sein als gegen den Scheitel.

Was aber iramerhin dièse Lângsschnitte einer Betrachtung

noch wert macht, ist das eigenartige Verhalten gewisser Fasern

der Lângsmuskulatur des Kôrpers. Noch bevor nàmlich dieselbe

in den Skolex iibergeht, tritt eine Anzahl Fasern aus der

Muskelschicht aus, verândert ihre Direktion und lâuft bogig

gegen die Peripherie. Die Fasern erreichen dieselbe gerade

noch bevor die Korperdecke nach innen biegend in den Skolex

iibergeht, alsoam Anfang des Halses (Fig. 16).

Da es dieser Fasern iramer eine betrâchtliche Zahl ist, so

darf wohl angenommen werden, dass sie bei der Contraktion

eine merkliche Verschmâleruiig des Halses an seinem Anfangs-
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teil und somit eine noch deutlichere Trennung desselben vom

Skolex bewirken kônnen.

Dass Muskelfasern aus der inneren Langsmuskulatur peri-

pherwârts abzweigen und an der Cuticula sich anheften, kommt,

wenn auch nicht im Hais, so doch in den Gliedern mehrerer

Cestoden vor.

So strahlen Muskelfasern bei Tœnia depressa v. Siebold,

Davainea tetragona Molin, Davainea musculosa Fuhrmann in's

âussere Parenchym aus. Die Muskelfibrillen sind auch hier

Lângsfasern, die vom normalen Verlauf durch die Strobila

abbiegen und der Peripherie zulaufen.

Die ubrige Muskulatur des Korpers erfâhrt bei I. abscisa

eine verhâltnissmâssig schwache Ausbildung. Es ist wieder die

Langsmuskulatur, welche die stârkste Entwicklung aufweist.

Die einzelnen Elemente derselben sind lange dtinne Fasern,

welche auch mit starken dlinnen Bândern untermischt den

Korper durchziehen.

Muskelzellen scheinen ihnen ganz abzugehen.

Zum Teil gerade, zum Teil leicht geschlângelt durchziehen

senkrecht zu den Langsmuskelfasern feine Fibrillen die Pro-

glottis von links nach redits. Es sind die Transversalmuskeln,

die zwar schwach entwickelt sind
;

jedocli immerhin zahlreich

auftreten.

Die dorsale Flâche des Gliedes wird mit der ventralen in

Beziehung gesetzt durch feine Dorsoventralfibrillen. Wâhrend

es sonst die Transversalfasern sind, an denen Myoblasten am

ehesten gefunden werden, so sind es hier besonders dorsoven-

trale Fasern, welche mit Muskelzellen ausgestattet werden.

Nervensystem.

So wenig das Material Angaben ùber die Muskulatur des

Skolex zu machen erlaubt, so wenig konnte das Nervensystem

^m Kopf einer Bearbeitung unterworfén werden.
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Die Strobila wird durclizogen von zweiLângsnervenstâmmen.

Dièse haben einen elliptischen Querschnitt. Sie sind fibrillôser

Natur und stark spongios. Immer laufen sie ausserhalb von den

Exkretionsgefâssen ziemlich weit von denselben entfernt, etwas

mehr der Rûckenflâche des Gliedes genâhert. Dabei durchsetzen

sie jedoch noch das Markparenchym, liegen also innerhalb der

inneren Lângsmuskulatur.

EXKRETIONSSYSTEM.

Der kleine Raum, welcher zwischen den vier grossen, tief

in's Innere dringenden Saugnâpfen im Kopf frei bleibt, ist fast

ganz erfiillt von Rohren des Wassergefâsssy sternes.

Wâhrend eine Ringanastomose hinter den Saugnâpfen sich

nicht mit Sicherheit feststellen liess, so tritt eîn kleines Gefâss-

korbchen oberhalb denselben deutlich zu ïage. Die vier Haupt-

gefâsse, nachdem sie sich beim Verlauf nach innen zwischen den

Saugnâpfen sehr nahe gekommen sind, treten am oberen Rand

derselben angelangt wieder auseinander, indem sie sich knie-

formig nach aussen umbiegen. Erst jetzt nimmt man eine Gabe-

lung der Stâmme wahr.

Schon aus dem kleinen Raum, welchen das stumpfe Schei-

telende zu bieten vermag, lâsst sich schliessen, dass die Ver-

âstelungen derExkretionsrôhren hier nur in beschrânktem Sinne

als Gefâsskôrbchen zu bezeichnen sind. Immerhin muss hervor-

gehoben werden, dass die Gefâsse dièses kleinen Netzes niemals

Kapillaren sind, dass also von einem kapillaren Scheitelplexus,

wie er sich bei Corattobothrium lobosum lindet, nicht die Rede

sein kann.

Es ist mir auch bei dieser typischen Ichthyotsenie nicht

gelungen Kanâle zu finden, welche die Gefâsse des Kopfes oder

deren Plexus mit der Aussenwelt in direkte Beziehung gebracht

hâtten.
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Wie schon vor den Saugnâpfen die Gefâsse auseinander

traten, so geschieht dies in gleiclier Weise hinter denselben.

Sobald sich geniigend Platz in der breiten Skolexbasis findet,

biegen die vier Gefâssstâmme fast rechtwinklig um, laufen

einige Zeit genau quer der Peripherie zu, um dann ebenso

scharf nach innen umbiegend, wieder einander nâher zu rûcken.

Erst nachdem sie nochmals fast rechtwinklig sich gebogen

haben, um der Kôrperlângsaxe parallel zu sein, durchsetzen sie

den Hais und die Glieder. Sie beschreiben dabei fast keine

Schlângelungen, sondern sind beinahe gerade Kanâle.

Gegenûber der Ausbildung, welche die Gefâsse im Kopf und

Hais besitzen, ist diejenige in der Strobila viel schwacher. Das

Lumen ist viel enger. Das dorsale Gefass ist von der dorsalen

Flâche ungefâhr gleich weit entfernt wie das ventrale von der

Bauchflâche. Die beiden Gefâsse liegen genau iïbereinander, das

dorsale geht uber den Cirrusbeutel, das ventrale unter demselben

hindurch. Nach innen von den Dotterstôcken gelegen, ziehen

die Wassergefâssstâmme auch nach innen vom Nerv und inner-

halb der Lângsmuskulatur durch den Kôrper. AmHinterrand

jedes Gliedes verbinden sich die Stâmme durch Queranasto-

mosen.

Wenn auch seltener als bei I. fossata, so finden sich doch

hier auch Kanâle, welche die Lângsgefâsse mit der Aussenwelt

in Verbindung bringen. Sie entspringen wiederum da, wo die

Queranastomosen abzweigen und richten sich, wie es schon bei

I. fossata der Fall war, schief nach hinten und aussen, sodass

sie die Oberflâche des Gliedes da erreichen, wo der Seitenrand

in den Hinterrand umbiegt.

Dièse peripheren Kanâle des Exkretionssystems nehmen ihren

Ursprung direkt an den Hauptstâmmen, d. h. es finden sich nie

netzartige Auflôsungen ihres Anfangsteiles vor. Sie sind ferner

nicht capillar, sondern durchsetzen das Glied als ziemlich weite

Hôhren. Eine Erweiteruns derselben vor der Ausmûndun.2; oder&
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eine Muskulatur an der Gefàsswand war nirgends zu entdecken.

Im Endglied sammelii sich die vier Hauptstàmme. Sie ergies-

sen sich, indem sie nach innen biegen, in eine kleine Blase von

breit herzfonniger Gestalt. Eine diinne Membran bildet die

Wand derselben. Muskulatur, welche die Eudblase zu einem

pulsirenden Organ machen kônnte, war, vielleicht der schlech-

ten Erhaltung der Prseparate wegen, nicht zu entdecken.

Die Blase miïndet in der Mitte des abgerundeten Hinterran-

des des Endgliedes nach aussen.

Geschlechtsokgane.

Im Bau der Geschlechtsorgane bietet I. abscisa im Allge-

meinen die bekannten Ichthyotœnienverhâltnisse. Indessen ist

die Tatsache, dass ein wahres Beceptaculum seminis aul'tritt

fur Fischt;enien neu. Ebenso ist das Verhalten der Vagina zuin

Cirrusbeutel fur die Ichthyotœnien ein sehr seltenes.

Die Geschlechtsôffnungen liegen vor der Mitte (1er Seiten-

rânder der Proglottiden und zwar anfangs im ersten Drittel der

Gliedlânge; in den ausgewachsenen Proglottiden dagegen im

ersten Fûnftel.

Ohneeinen deutlichen Genitalhocker zu bildenist die Korper-

oberflâche um die Geschlechtsôffnungen meist etwas aufge-

wôlbt.

Es ist schon bei der Besprechung von 1. fossata hervorge-

hoben worden, dass besonders im Anfangsteil der Strobila eine

gewisse Neigung voi handen sei die einseitige, nicht alternirende

Lage der Geschlechtsôffnungen einzuleiten. Dieselbe Tendenz

zeigt /. abscisa, indem eine Seite der Glieder betreffs der

Ausmundung der Geschlechtswege immer mehr begiuistigt

ist als die andere. Mag imn dièse Hinneigung zur einseitigen

Lage der Geschlechtsôffnungen einHinweis auf vergangene oder

erst kommende Zustânde sein, oder mag man es als fur dièse
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Form eigentiimlich bezeichnen ; immerhin ist es eine Erschei-

nung, die auch bei flûchtiger Beobachtung auffallen muss.

Es ist bereits zu Anfang dieser Beschreibung hervorgehoben

worden, dass I. abscisa insofern von den iïbrigen Tsenien der

Susswasserfische abweicht als bei ihr die Vagina nicht nur vor,

sondern auch Jiinter dem Cirrusbeutel munden kann.

KRiEMER (24) und Lœnnberg (41) bezeichnen es als fur

Ichthyotaenien charakteristisch, dass die Vagina vor dem Cirrus

ausmtindet. Die genannten Autoren haben dabei ohne Zweifel

die Arbeit von Fritsch (17) ûber die Parasiten des Zitterwelses

iïbersehen, wo bereits, wie aus der Zeichnung einer Proglottis

von I. malopteruri (Fritsch) zu entnehmen ist, das entgegen-

gesetzte Verhalten der Vagina zum Cirrus illustrirt wurde.

I. abscisa, in ihrem ganzen Bau eine âchte Ichthyotœnie,

zwingt uns dazu jenes Charakteristikura zu beschrânken. Es

miïndet nàmlich bei ihr hâufiger die Vagina hinter dem Cirrus-

beutel als vor demselben. Dagegen ist an der Lage neben dem

Cirrusbeutel festgehalten.

Dasselbe Verhâltniss fand ich auch bei Corattobothriwii lobo-

sum, dessen ganze innere Organisation ichthyotsenienhaft ist.

Ueberhaupt ist anzunehmen, dass, wenn einmal die Zahl der

gut bekannten Fischtœnien sich vermehrt hat, auch eine

Vermehrung dieser jetzt noch vereinzelten Fâlle eintreten

wird,

Wie I. fossata, so steht auch I. abscisa, die zu derselben Zeit

gesammelt wurde, noch nicht auf der Hôhe ihrer geschlecht-

lichen Reife. Die Geschlechtsorgane sind zwar aile vôllig ent-

wickelt, allein die Funktion derselben war erst im beginnen.

Es ist desshalb der Utérus auch in den âltesten Gliedern noch

nicht ganz ausgebildet. Er hat seine définitive Gestalt noch

nicht erhalten. Entweder wird er noch leer angetroffen oder er

ist nur spârlich mit jungen Eiern erfiillt.

Die Entwicklung der Geschlechtsapparate geht fast in der-
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selben Weise vor sich wie sie fur I. fossata oder Corallobothriimi

lobosum angegeben ist.

Wir treffen wieder die als Querstreif auftretende Anlage des

Cirrusbeutels und des Anfangsteiles der Vagina, welche mit der

Anlage der interovarialen Geschlechtswege durch einen feinen

Zellstrang in Verbindung tritt.

Wie schon bekannt vergrôssert sich die erstere Anlage schnell

und bald bemerkt raan durch das Auftreten einer hellen Linie

die Sonderung derselben in Vagina und Cirrusbeutel. Man kann

dann schon leicht sehen ob die Vagina vor oder hinter dem

Cirrusbeutel zur Ausmûndung kommt.

UmWiederholungen zu vermeiden mogen die weiteren Ent-

wicklungsvorgânge., die vom Bekannten nicht differiren, ûber-

gangen werden. Es eriïbrigt nur noch iïber die Ausbildung des

Utérus einige Worte anzufugen.

Die médiane Zone des Gliedes wird von der Anlage des

Fruchtbehâlters in Anspruch genommen. Dièse besteht aus

einer Ansammlung grosser, runder Kerne, in der sclion friïhe

lange, schmale Querspalten entstehen. Dièse Zerkliiftung des

embryonalen Bindegewebes hàngt mit der Bildung des Utérus

zusammen. Indem nâmlich die Spaltrâume sich ausweiten,

scheinensie in der Medianlinie miteinander zu verschmelzen,

sodass dadurch der mittlere Stammkanal des Utérus entsteht.

Die unverschmolzenen, seitlich von demselben liegenden Liicken-

reste werden zu den Zweigen und Aussackungen dièses Kanales.

Die Spalten und Liickenbildung in der Uterusanlage wird nicht

allein nur dadurch deutlich, dass die Elemente derselben aus-

einander weichen, sondern auch besonders dadurch, dass friihe

schon eine diinne Cuticula die Hohlrâume vom Kerngewebe

scharf abgrenzt.'.-» 1

M^ENNLICHER APPARAT.

Die samenbereitenden Hodenblâschen erflillen den ganzen
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Flâckenraum der Proglottis. In jedem Glied sind es deren etwa

100. Sie sind relativ gross, wesshalb sie eng zusammengedrângt

beieinander liegen. Wenn sie auch nicht auf die dorsale Seite

des Gliedes beschrânkt sind, so nâhern sie sich doch nie der

ventralen in dem Maasse, wie es etwa bei I. fossata der Fall

ist. Sie liegen zwar im Markparenchym, jedoch nicht in mehreren

Schichten ûbereinander. Da sie sehr langgezogene Blasen sind,

so stehen aile mit ihrer Lângsaxe zur Horizontalebene senk-

recht, konnen also in viel grôsserer Zahl nebeneinander gereiht

werden, als wenn sie ohne Orientirung bestimmter Art im

Parenchym eingebettet wâren. Sie sind durchschnittlich 0,054

mm. lang, wahrend der Breitendurchmesser nur 0,045 mm.

erreicht.

Die Samenfâden sind nicht flockig angeordnet, sondern zu

unregeimâssigen Massen zusammengeballt, so wie es bei /. fos-

sata auch der Fall war (Fig. 18).

Das aus dem Zusammenfluss der Vasa efferentia entstehende

Vas deferens wird 0,037 mm. weit. Wie es fur die Ichthyo-

tsenien charakteristisch ist, wickelt sich dasselbe zu einem

Knauel auf. Naturlich wird dadurch eine Stauung und Ansamm-

lung des Samens erreicht. In der Tarsind dièse Schlingen des

Samenleiters immer strotzend mit Sperma erfiïllt.

Der Knauel des Vas deferens ist geschlungen und voluminôs.

Aus ihm setzt das Vas deferens direkt in den Cirrusbeutel iiber,

wird da diinner, legt sich im basalen Teil des Beutels in wenige

Schlingen und verândert die histologische Structur seiner Wand.

An Stelle der sehr dûnnen Membran tritt eine starke, cuticulare

Haut. Dieser liegen zarte Làngsmuskelfasern an und ausserdem

sitzen an ihr kleine keulen- oder birnfôrmige Zellen, welche

wahrscheinlich drusiger Natur sind und somit vielleicht als

Protatadrtisen zu bezeichnen wâren.

Wie bei I. fossata erweitert sich der Cirrus im vorderen

Teile des Beutels zu einer gerâumigen Blase. Dieselbe ist von
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eiforiniger Gestalt und verschmâlert sich gegen die Oeffnung

des Girrusbeutels betràchtlich. Sie ist muskulôs. Zu den Lângs-

muskelfibrillen, von welchen die Blase umsponnen wird, schei-

nen sich noch Circulàrfasern zu gesellen.

Eine solche Penisblase, wenn dieser Ausdruck gebraucht

werden darf, ist auch von andern Cestoden bekannt. So be-

schreibt Zschokke (74) eine zwar nur schwache, blasige Auf-

treibung des vorderen Cirrusteiles bei Tœnia transversaria

Krabbe. Ebenso besitzt /. malopteruri (Fritsch) einen Pénis

mit verbreiterter, muskuloser Basis, sodass derselbe die Form

einer schlanken Birne erhâlt.

Die ganze Peniserweiterung ist umhiillt von einer Schicht

grosser Zellen. Dièse sind rundlich oder mehr keulenfôrmig,

von blasigem Aussehen. Sie enthalten einen deutlichen Kern

und zeigen auffallende Aehnlichkeit mit den Drlisenzellen wie

sie besonders den Anfangsteil der Vagina umstellen. Sie sind

offenbar homolog den Zellen, welche den iibrigen Teil des Cirrus

umhullen und von welchen man vermuten darf, dass sie Pro-

tatazellen sind.

Der Pénis war nie erigirt ; es ist jedoch anzunehmen, dass

derselbe im ausgestulpten Zustande nur kurz sein wird. Ein

reichlicher, ununterbrochener Samenabfluss aus demselben

muss môglich sein, da die blasige Erweiterung gleichsam ein

Réservoir bildet, indem sich der Same in grosser Menge ansam-

meln kann. Treten die Lângs- und Ringfasern in Funktion, so

wird das Sperma durch den Peniskanal ausgetrieben.

Man kônnte also die birnformige Auftreibung, mit welcher

der Cirrus in den eigentlichen Pénis ùbergeht, eine Vesicula

seminalis nennen. Zum mindesten scheintsie die Funktion einer

solchen auszuiiben und damit eine dem Convolut des Vas clefe-

rens analoge Bildung zu sein.

Der Cirrusbeutel ist ein birnformiger Sack, welcher senkrecht

zum Seitenrand der Proglottis steht, und an seinem vorderen,
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zugespitzten Teile sich nach aussen offnet. Er erreicht ungefâhr

eine Lange von 0,34 mm. Seine verbreiterte Basis, durch-

biochen vom Vas deferens, grenzt an den Knâuel des Samen-

leiters. Eine deutliche Muskulatur lâsst sich an seiner Wand

nicht erkennen. Dièse scheint eine einfache, starke Membran

zu sein. Nach innen sind derselben sehr platte, mit Kernen

versehene Zellen angedrlickt. Der ganze Cirrusbeutel wird ein-

gehûllt von Zellen, die ihrer Form nach als cubisclie oder

Pflasterzellen bezeichnet werden kônnen. Lœnnberg (40) hat

bei Bothriocephalus punctatus Rud. die Innen- und Aussenwand

des Cirrusbeutels von Zellen begleitet gesehen, von denen er

annimmt, dass sie die Reste des Pflasterepithels der Matrix

seien. Vielleicht dtlrfen die entsprechenden Zellbelage der /.

abscisa ebenso gedeutet werden.

Weiblicher Apparat.

Die Vagina mûndet mit dem Cirrusbeutel zusammen, kurz

bevor die beiden den flachen Genitalsinus erreicht haben. Der

gemeinsame Gang, welcher die beiden Geschlechtsoffnungen

aufnimmt, ist sehr kurz. Er mûsste als eine Art Geschlechts-

kloake gedeutet werden, wenn nicht anzunehmen wàre, dass er

der rôhrig verengte Grund des Genitalsinus sein konnte.

Als enges Rohr làuft die Vagina lângs dem Cirrusbeutel der

Mitte des Gliedes zu, entweder vor oder hinter demselben, je

nachdemsie auch vor oiler hinter dem Cirrus ausinûndet. Dieser

erste Teil der Vagina, welcher in jtlngeren Proglottiden einen

gleichweiten Kanal darstellt, findet nian in âlteren Gliedern

verschieden stark aufgetrieben. Im extremsten Falle ist es eine

birnfôrmige Blase, welche fast ebenso gross und umfangreich

wie der daneben liegende Cirrusbeutel wird.

Bei der Beschreibung von I. fossata ist bereits auf eine ahn-

liche Erscheinung aufmerksam gemacht worden. Dort aber war



DAS GENUS ICHTHYOT^NIA. 207

dièse Vaginaerweiterung viel constanter in ihrem Auftreten und

auch viel besser entwickelt. Sie findet sich ferner bei I. ocellata

(Rud.), I. salmonis-umblcB (Zschokke) und bei Galliobothrium

coronatum Dies.

Auf den ersten Blick konnen wir dièse Vaginaerweiterung

wohl mit déni Namen eines Beceptaculum seminis belegen, denn

die Funktion eines solchen scheint ihr ohne Zweifel zuzukom-

men. Wenn also auch nicht zu bestreiten ist, dass dièse Vagina-

blase den Zweck liât den empfangenen Samen aufzusammeln,

so darf doch hôchstens von einer Analogie derselben mit einem

Beceptaculum seminis gesproclien werden, nicht aber von einer

Homologie.

Ich glaube nàmlich annehinen zu diirfen, dass wir bei solchen

Gebilden mit sekundàr auftretenden Ursachen zu rechnen haben.

Dafûr spricht vor allem der Umstand, dass die Vagina nur in

àlteren und somit geschlechtsreifen Gliedern erweitert befunden

wurde, dass ferner eine constante Gestalt der Vaginablase

nicht zukommt.

Etwas Aehnliches beobachtete auch Zschokke (74) bei

Galliobothrium coronatum Dies., wenn er von einer gleichen

Vaginaerweiterung sagt : « Au début ce réservoir est peu con-

sidérable, mais il se gonfle rapidement dès que le sperme arrive

abondamment. »

Wenn wir bedenken, dass der Cirrus zu einer ebenfalls

gerâumigen Blase erweitert ist, dass also, wenn dieselbe vor

der Begattung mit Sperma gefullt wurde, in kurzer Zeit eine

grosse Samenmenge in die Vagina entleert werden kann, so ist

es nicht unmôglich, dass eine mechanische Erweiterung der

Vagina in ihrem Anfangsteile zu Stande kommen kann.

Der raschen Zufuhr von Samen entspricht nàmlich nicht eine

ebenso rasche Abfuhr desselben. Es staut sich folglich das

Sperma im Anfangsteil der Vagina und treibt deren elastische

Wandungen auseinander. Nach Abfluss desselben sinken die
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Wânde nicht wieder ein, vielleicht weil sie liber die Grenze

ihrer Elasticitât ausgedehnt worden sind, and es bleibt somit

die Erweiterung bestehen.

In ihrem Verlauf biegt die Vagina bevor sie noch die Glied-

mitte erreicht bat in einem Bogen nach hinten um. Sie kreuzt

das Vas deferens nur in dem Falle, wo sie vor dem Cirrusbeutel

mi'mdet. Daim umgeht sie auch das Schlingenconvolut des

Samenleiters von vorne und der innern Seite.

Wenn sie die Media nlinie des Gliedes erreicht bat, so lâuft

sie in derselben dem Ovarium zu. Jemehr sich die Scheide

demselben nàliert, desto weiter boit sie in ihren Windungen

aus, sodass sie in flach gewundenen Schraubengângen den

Keimstock erreicht.

Einige Maie war in dem bis jetzt bescbriebenen Teil der

Vagina Sperma anzutreffen. Dasselbe jedocb fïïllt das Vagina-

rohr nicht aus, sondern erscheint als ein dlinner Strang, welcher

in verschiedenen wurmartigen Krlimmungen durcb den Kanal

gezogen ist. Man bat dabei den Eindruck als seien die Samen-

fàden miteinander verkittet und als ob die ganze Samenmasse

âbnlich einer plastiscben Substanz, die durcb eine Oeffnung

gepresst wurde, noch genau die Form beibehalten habe, welche

sie beim Passiren der Penismûndung anzunehmen batte.

Wenn die Vagina am gemeinsamen Verbindungsband der

Keimstockfliïgel vorbei in den Interovarialraum gelangt ist, so

erweitert sie sich zum zweiten Maie, jetzt aber zu einem

wahren Beceptacuhim seminis. Es ist dasselbe ein kleines,

llaschenfôrmiges Gebilde von nur 0,016 mm. Querdurcbmesser

(Fig. 19). Der Boden desselben ist etwas nach innen vorgewôlbt.

Aus ihm entspringt ein sehr dûnner Kanal mit epithelialen

Wandungen. Es ist die verengte Vagina, der Seminalkanal in

seiner typischen Erscheinung.

Dass wir es hier mit einem wahren Receptaculum des Samens

zu tan haben, wenn auch die funktionelle Bedeutung der Klein-
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heit des Gebildes wegen nur eine geringe sein kann, ist ohne

Zweifel.

Wâhrend die erste Aufblâlmng der Scheide keine bestimmte

Form beibehielt und in ihrem Auftreten inconstant war, finden

wir dièses Receptaculum stets ausgebildet und stets in seiner

tiaschenfôrmigen Gestalt. Es ist ferner die Innenwand desselben

mit einem wohlausgebildeten Pflasterepithel ausgekleidet und

ebenso wird es aussen von einem dichtem Zellbelag umhiïllt.

Aus einem distalen Ende entspringt,von ihm deutlich abgesetzt,

der Seminalkanal, ein Gang der von der einfuhrenden Vagina

in Grosse sowohl als Bau sehr verschieden ist.

Die gesammte Ausbildung dièses Samenbehâlters entspricht

der « unteren Samenblase » wie sie Pintner (58) bei Antho-

bothrium musteli beschrieben bat.

Was iiber die Vereinigung der Geschlechtswege im Inter-

ovarialraum fur I. fossata gesagt wurde, gilt auch fiir 1. abscisa.

Der enge Seminalgang vereinigt sich wieder mit dem Keim-

gang lang bevor das Dotter- und Schalenmaterial den Ge-

schlechtswegen zugefuhrt wird. Eine muskulôse Modification

der Wand des Eileiters wie bei /. fossata findet sich hier nicht.

Wâhrend die Vagina von einer cuticulaartigen Wand, die

mit einer âusseren Zellschicht umkleidet ist, begrenzt wird,

sind die iibrigen weiblichen Geschlechtswege mit einem Innen-

epithel ausgestattet.

Da die interovarialen Genitalgânge auf einen kleinen Raum

beschrânkt sind, so erscheinen sie wie zu einem Knâuel zusam-

mengeballt. Dadurch wird das Verfolgen derselben bedeutend

erschwert und ist die Schalendriïse, die ohnehin ein kleines

Gebilde ist, nur schwer zu entdecken. In ihrer Anlage tritt sie

dagegen als viereckige Kernanhâufung um den Oviduct deutlich

hervor.

Das Ovarium liegt im hinteren Drittel der Proglottis. Es ist

zweilappig. Die beiden Lappen sind plumpe, unverzweigte,

Rev. Suisse de Zool., T. IV. 1896. 14
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sackartige Behâlter, die durch ein gemeinsames Verbindungs-

stîick miteinander in Beziehung treten. Aus diesem Teil des

Keimstockes entspringt der Keimgang. Der Inhalt dieser Sàcke

besteht ans kleinen, runden Eizellen, deren Protoplasma einen

grossen blasigen Kern uinhiïllt.

Die Schalendriise besteht aus unregelmâssigen,keulenformigen

Zellen, welche dicht zusammengedrângt sind. Ihr Inhalt,

sich gewohnlich intensiv fârbend, erscheint als eine vôllig

homogène, gallertartige Masse. Der Kern, welcher dieselbe

Beschaffenheit zeigt, ist nicht deutlich begrenzt ; noch undeut-

licher sind die Contouren des Kernkôrperchens.

Die Dotterstocke haben wieder die den Ichthyotsenien eigene

Form undLage. Nach aussen von den Gefâssen und dem Nerv

nehmen die Dotterfollikel jederseits eine breite Zone ein, die

sich durch das ganze Glied erstreckt.

Die einzelnen Follikel liegen liber- und nebeneinander und

sind aile ziemlich gleich gross. Das Dottermaterial wird durch

die Dotterkanàlchen in einen Hauptausfûhrgang gesammelt, der

mit einer vorderen und einer hinteren Wurzel fast am Hinter-

ende des Stockes entspringt. In geradem Verlauf trifft derselbe

in der Mittellinie des Gliedes auf den Kanal der anderen Seite

und vereinigt sich mit demselben zu einem unpaaren Dottergang,

der nach kurzem Verlauf in den Eileiter mundet.

Der Utérus ist ein weiter, medianer Lângskanal mit einer

grossen Zahl schmaler aber hoher Aussackungen, welche erst

bei der Anfiillung mit Eiern auch in die Breite sich ausdehnen.

Die Eier sind, wenn sie in den Fruchtbehâlter gelangen,

durchschnittlich 0,021 mm. lang und 0,016 mm. breit. Die

lânglichruude Schale ist sehr diinn und umschliesst teils die

noch unverânderte Eizelle mit den Dotterzellen, teils Zell-

gruppen, welche das Résultat der ersten Entwicklungsvorgange

sind (Fig. 20).
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Corallobothrium lobosum n. sp.

(Taf. VIII u. IX, Fig. 23—44.)

Allgemeines und ^ussere Kôrperform.

Der Begriinder des Genus Corallobothrium, Fritsch(17), fand

einen Vertreter desselben, den er G. solidum nannte, im Darme

des Zitterwelses. Er glaubte in dieser Form in mehrfacher

Hinsicht ein verbindendes Glied zwischen den Bothriocephalen

und Tsenien gefunden zu haben.

Wâhrend der allgenieine Habitus, der Charakter der Ge-

schlechtsorgane und die Kopfform C. solidum den Bothrio-

cephalen nâhert, sprechen die wohlausgebildeten Saugnàpfe

und die randstàndigen Geschlechtsôffnungen fiir Stellung in die

Nâhe der Tsenien. Ist die Annahme von der Zwischenstellung

richtig, so ist zugleich der Beweis fiir die auch sonst schon

aufgestellte Ansicht gegeben, dass die bei den Bothriocephalen

auftretenden Saugmundchen den Saugnapfen der Tsenien homo-

loge Organe sind.

Die Untersuchung einer neuen unzweifelhaft zum Genus

Corallobothrium gehôrigen Spezies aus dern Pati (Pimelodus

pati Valenc.) des Rio Paraguay hat gezeigt, dass ein Anschluss

der Gattung an die Ichthyotsenien unbedingt nôtig ist.

Die ganze innere Orgarisation des Bandwurmes weicht auch

nicht in einem wesentlichen Punkte von der, wie sie fur Fisch-

tïenien gilt, ab. Wenn iiberhaupt nach Merkmalen gefragt

wird, welche berechtigen die beiden Corallobothrien in ein

besonderes Genus unterzubringen, so kann eigentlich nur die

Gestalt des Scolex angefiihrt werden.

Die enge Verwandtschaft der Ichthyotsenien mit den Tetra-

bothrien im weiteren Sinne bringt Corallobothrium auch diesen

naher. Unter den Tetrabothrien finden sich ja Formen, die in
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der Gestalt des Scolex vieles mit den Corallobothrien gemein

haben, abgesehen davon, dass auch die Geschlechtsorgane in

ihrem Bau viel Uebereinstimmendes besitzen.

So zeigen z. B. die Phyllobothrien in ibrer âusseren Erschei-

nung viel Aehnlichkeit mit einem Corallobothrium. Scbon

Fritsch (17) bat darauf bingewiesen.

Obwohl die Diagnose des G. solidum Fritscb in vielen Punkten

auf das Corallobothrium passte, welcbes mir vorlag, so sab ich

mich doch veranlasst dasselbe als neue Species anfzufassen, da

sich im Verlauf der Untersuchung wesentliehe Abweichungen

bemerkbar macbten.

Wenn auch die verscbiedene Grosse, als von âusseren Be-

dingungen abbângig, nicht beachtet sein soll, so ist es doch das

Verhâltniss von Lange und Breite, welches bei den beiden

Species stark variirt. C. solidum ist bei ungefâhr gleicher

Lange drei bis vier mal breiter als G. lobosum, unterscheidet

sich also schon in seiner âussern Gestalt von letzterem deutlich.

Gegenûber G. solidum, welches als halslos bezeichnet wird,

besitzt G. lobosum einen Halsteil, wodurch der Scolex kelch-

artig aus der Strobila hervorgeht und nicht wie bei G solidum

mit breiter Basis derselben aufsitzt.

Wâhrend bei G. lobosum die Hodenblâschen sich im Rinden-

parenchym befinden, liegen sie bei G. solidum tief im Mark-

parenchym.

Den gleichen Unterschied finden wir betreffs der Lage der

Dotterstôcke.

Den Eiern von G. lobosum mangelt auch die fiir G. solidum

angegebene cuticulare Bèkrônung von stark lichtbrechendem

Vermôgen. Die lànglich runde, an den beiden Polen etwas aus-

gezogene Schale ist ùberall gleichmâssig ausgebildet, tiberall

von derselben Dicke und Beschaffenheit.

G. lobosum schmarotzt wie I. fossata in Plmelodus pati

Valenc.
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Die Breite der Strobila geht liber 1,3 mm. nicht hinaus. Die

Lange meiner grôssten Exemplare —vollstândige Ketten

standen mir nicht zur Verfugung —betrug 20 bis 30 mm.

Dabei war die Strobila aus 40 bis 50 Gliedern zusammenge-

setzt.

Was in der àusseren Ersclieinung am meisten auffâllt, ist,

wie schon mehrfach erwâhnt wurde, die Gestalt des Kopfes

(Fig. 23 a u. b).

Aus der kelchartig sich erweiternden Basis des Scolex

sprossen grosse Lappen hervor, welche nach vorne den Scheitel

tiberwuchern. Es wird derselbe unter diesen Wùlsten oft ganz

versteckt und erscheint dann wie in ein flaches Becken ver-

senkt, dessen Rânder zottig, zerschlitzt und nach innen umge-

legt sind. Am Grunde dièses beckenformigen Bothriums liegen

vier starke Saugnâpfe.

Wenn die Contraktion dièses âusserst muskulosen Kopfes

nicht jegliche Uebersicht verwischt liât, so bemerkt man, dass

es vier Lappen sind, welche als krausige Wtilste den Scheitel

ùberwuchern.

Die Form des Scolex, welche Fritsch (17) bei C. solidum

mit der « Bildung eines jugendlichen Korallenstockes, etwa

einer Oculina » vergleicht, liât déni Genus seinen Namen ein-

gebracht.

Die zottigen Wtilste des Kopfes miissen, wie nach ihrer

Muskulatur zu schliessen ist, sehr beweglich sein. Sie werden

dem Parasiten bei der Anheftung an der Darmwand des Wirtes

wohl trelfliche Dienste leisten. Auch die vier Saugnâpfe, welche

in ihrem Bau von âchten Tseniensaugnapfen nicht abweichen,

sind wohl entwickelt und mit trefflicher Muskulatur ausge-

stattet.

In den breiten Hais geht der Scolex, sich etwas gegen die

Basis verschmàlernd, unmerklich ûber.

Die ersten, vom kurzeii Halsteil sich abschnûrenden Glieder
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sind schmal bandfôrmig. Ihre Breite ûbertrifft mit 1,1 mm.

mehrfach die Lange, welche hier nur 0,25 mm. betriigt.

Wahrend nun aber in der Lângsaxe ein lebhaftes Wachstum

beginnt, bleibt die Queraxe in ihrer Ausdehnung fast unver"

ândert oder nimmt nur sehr wenig zu. Die Annâherung an die

quadratische Form wird durch das beschleunigte Lângenwachs-

tum in den folgenden Gliedern stets grôsser. So erreichen dann

bei der dreissigsten Proglottis etwa die Breite und die Lange

einen gemeinsamen Wert von ungefâhr 0,702 mm. Von nun an

treten mehr und mehr die fur reife Glieder typischen lânglich

rechteckigen Formen auf, indem der Lângsdurchmesser den

Querdurchmesser iiberholt.

Die Glieder sind deutlich von einander abgesetzt und haben

stets rechteckige Formen.

Ausser dem Sinus genitalis, welcher vor der Mitte des Glied-

randes liegt, bemerkt man an hellen Totalprseparaten noch

eine zweite Einsenkung der Korperoberflâche. Sie ist kleiner

als der Geschlechtssinus, liegt ebenfalls am Seitenrand der

Proglottis und zwar da, wo derselbe in den Hinterrand einbiegt.

Am Grunde dieser Versenkung miindet eine Exkretionsblase,

welche durch einen Seitenast direkt in Verbindung mit dem

Hauptgefàssstamm steht.

Es ist die Bildung eines besonderen « Sinus excretorius »
,

wenn man dièse Vertiefung so nennen will, wohl begreiflich,

wenn die hohe Differenzirung des Wassergefâsssystems von

G. lobosum in Betracht gezogen wird.

CUTICULA UND PARENCHYM.

Die âusserste Bedeckung des Kôrpers wird durch eine

doppelschichtige Cuticula gebildet. Die jtingere, tiefer gelegene

Schicht fârbt sich leicht, wahrend die altère Farbstoffe fastnicht

aufnimmt und der ersteren somit als hyaline Membran anliegt.
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Die der Cuticula direkt folgende Muskulatur kann, wie es bei

den Cestodenfast allgemein der Fall ist, in eine âussere Ring-

muskelschicht und eine innere Lângsfaserschicht geteilt werden.

Letztere liegt der Ringmuskulatur eng an, besteht aber aus

locker aneinandergereihten Fibrillen.

Die subcuticularen Zellen, welche nur in einer Schicht vor-

handen sind, variiren unter sich in der Form. Die einen plump,

keulenfôrmig werden von lang gezogenen, nach innen nur wenig

sich verdickenden Zellen an Grosse ûberragt. Die einen heften

sich mit breiter Basis der muskulôsen Unterlage an, die anderen

sitzen ihr mit diinnen Stielen auf. Die ganze Zone der subcuticu-

laren resp. submuskularen Zellen ist desshalb etwas unregel-

mâssig begrenzt. Das feinkôrnige Protoplasma der Zellen birgt

einen kleinen Kern.

Wenn irgêndwo die Trennung des Parenchyms in eine

Rinden- und Markschicht angenommen werden darf, so ist es

bei C. lobosum. In ihrem Aufbau ist die Rindenschicht vom

Markparenchym so verschieden, dass es auf den ersten Blick

auffâllt. Wâhrend letztere aus den bekannten rundlichen oder

polygonalen Maschen zusammengesetzt ist, besteht das Rinden-

parenchym aus âusserst zartwandigen, langgestreckten, spindel-

formigen Zellrâumen, in denen die grossen Zellkerne liegen.

Auch bei genauer Beobachtung glaubt man ein Gewebe vor

sich zu sehen, das von regelmàssig angeordneten, radial ver-

laufenden Muskelfasern durchzogen ist. Dièse Tâuschung, die

man lange nicht los werden kann, riihrt vom regelmâssigen

Aufbau des Parenchyms aus den langen, spindelformigen

Gewebszellen her.

MUSKULATUK.

Wie in allén inneren Organsystemen, so zeigt C. lobosum

trotz der abweichenden âussern Gestalt doch grosse Ueberein-

stimmung mit Ichthyotsenien im Aufbau der Muskelsysteme.
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MUSKULATURDES SCOLEX.

Die ersten Querschnitte, welche von vorne durch den Scolex

gelegt werden, treffen nur die den Scheitel ûberragenden

Lappen.

In denselben tritt uns eine complicirte Muskulatur éntgegen.

Aus der inneren Lângsmuskulatur setzen sich Fasern in die

Lappen fort und werden auf Querschnitten nur als feine Punkte

sichtbar. Zarte, wellige Fibrillen, dem âussern Umriss des

Schnittes parallel laufend, verweben sicli untereinander und

bilden eine scharfe Grenze zwischen Rinden- und Markparen-

chym (Fig. 32). Dièse sich verfilzenden Fasern sind wahrschein-

lich Transversalmuskeln. Ich nenne sie Circulârmuskelfasern,

da sie der Oberflâche des Scolex mehr oder weniger parallel,

immer kreisfôrmig gelagert sind (Fig. 32 Cf.). In ihrer Gesammt-

heit bilden dièse Circulârfasern einen cylindrischen oder eher

conischen Muskelmantel.

Ausser diesen Fasern tritt eine Unmenge von Kadiârmuskeln

—man kann sie wenigstens ilirem Verlaut'e nach so nennen —
auf (Fig. 32 Bf.). Dieselben heften sich einerseits an der

Innenwand der Lappen an und dringen andererseits in die

verfilzte Circulârlaserschicht ein.

Auf Lângsschnitten -durch den Scolex ergiebt sich, wie

nachher noch erwâhnt werden soll, dass nicht aile dièse sog.

Radiârfasern auf die beschriebene Weise in der Horizontalebene

verlaufen. Sehr viele Lângsfasern nâmlich, welche in die Lappen

eingedrungen sind, inseriren nicht am Kanim derselben, sondern

biegen schon vorher rechtwinklig um und heften sich in ver-

schiedener Hôhe an der Innenseite der Wulste an, schlagen also

radiâre Verlaufsrichtung ein.

Von den verschiedenen Contra ctionszustànden der eigent-
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lichen Radiârfasern riihren wahrscheinlich die vielen secundâren

Einbuclitungen und Krausen der Lappen lier.

Da der Scheitel in der Mitte der Sauggrube als Hacher Hugel

sich aufwôlbt, so miissen Querschnitte, welche durch die tieferen

Teile des gekrausten Grubenrandes dringen, auch ihn erreichen.

Wir erhalten dann Schnitte, bei denen der Rand des Bothriums

ein in sich voilstândig geschlossenes breites Band ist. In der

Mitte des von ihm umschlossenen Raumes erscheint eine rund-

liche Insel der erste Scheitelschnitt (Fig. 37). Je tiefer die

Schnitte eindringen, desto grôsser wird der mittlere Teil der-

selben, desto mehr wird der Binnenraum davon erftillt.

Wie nun bei I. fossata die Diagonalmuskeln zuerst auftraten,

so erscheinen auch hier auf den ersten Schnitten durch den

Scheitel Fasern, welche gemâss ihrein Verlauf als Diagonal-

muskeln gedeutet werden miissen (Fig. 37 DM.).

Es sind dièse Fasern, die sich durch ihren schnurgeraden

Verlauf, sowie durch ihre schmal-bandartige Ausbildung von

allen andern Muskelfasern unterscheiden, nur in geringer Zabi

vorhanden. Sie sind nur im Scheitel gut entwickelt. In der

dorsoventralen Mittellinie des Schnittes kreuzen sie sich unter

stumpfem, in der transversaleu unter spitzem Winkel. Zu

Biïndeln sind sie nie zusammengefasst. Sie sind noch da sicht-

bar, wo schon die Saugnâpfe angeschnitten worden sind. Nie

inseriren sich aber Diagonalmuskeln an den Haftapparaten,

sondern sie ziehen in tangentialer Richtung an ihnen vorbei,

der Cuticula zu.

In transversaler Richtung verbinden zwei einander parallel

laufende, starke Muskelstrânge je einen linken Saugnapf mit

einem entsprechenden rechten (Fig. 38 tMk). Die gleichen

Muskelstrânge beschreibt LiiHE (44) fur Mesocestoides litterata

(Gœze).

Jeder dorsale Saugnapf wird ferner mit dem auf derselben

Seite liegenden ventralen in Verbindung gesetzt. Es geschieht
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dies durch starke Muskelbûndel, welche sich in derTransversal-

mittellinie des Schnittes kreuzen (Fig. 38hlMkr). Dièse zwei

Muskelkreuze werden zugleich mit den Transversalmuskelkom-

missuren auf Schnitten sichtbar, liegen also mit diesen in dér-

selben Hôhe.

Die letzteren Muskelstrange, sowie die X-fôrmigen Kom-

missuren unterstûtzen sich jedenfalls in ihrer Arbeit.

Erst Schnitte, welche die Saugnâpfe in ihrer ganzen Ausdeh-

nung treffen, kônnen als vollstàndig bezeichnet werden, da die-

selben von keinen Liïcken mehr unterbrochen werden, wie das

bei den vorhergehenden der Fall war. Hier tritt ntin auch

zwischen den vier Saugnâpfen ein sternfôrmiges Muskelgebilde,

der « axiale Muskelstern » deutlich auf.

Die bei weitem stàrksten Strahlen dièses Sternes werden

durch die Arme eines axialen Muskelkreuzes gebildet (Fig.

39 DMk).

Wir haben ein solches bereits bei I. fossata und abscisa

gefunden. Vielleicht kommt es den meisten oder allen unbe-

waffneten Taenien zu (Fig. 39 DMk). Die den Saugnapf teilweise

umgehenden oder denselben zangenartig umfassenden Fasern

des axialen Muskelkreuzes sind zu einzelnen Strângen vereinigt,

die wiederum zu Biindeln zusammengefasst werden. Die Strange

des Bundels sind nur locker zusammengefasst, woran wohl die

vier Nerven (Fig. 39 In) schuld sind, welche mitten durch die

vier Arme des Muskelkreuzes dringen.

Weitere Ausstrahlungen des axialen Muskelsternes werden

durch Fasern geliefert, welche in transversaler Richtung zu

einem Btindel zusammengefasst sind. Peripheriewârts treten

dieselben auseinander, einen sogenannten « Muskelpinsel » bil-

dend (Fig. 39 TMa).

Dasselbe findet statt mit Muskeln dorsoventraler Verlaufs-

richtung. Auch hier pinselt sich der durch die beiden Faser-

biïndel entstandene siebente und achte Arm des Muskelsternes

aus (Fig. 39 DMa).
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Ein axialer Muskelstern, wie er hier kurz beschrieben ist,

findet sich in weit schônerer Ausbildung bei Anoplocephala

perfoliata (Gœze) und ist dort in ail' seinen Einzelheiten von

LiiHE (44) untersucht worden.

Sobald die Schnitte hinter die Saugnâpfe gelegt werden, ver-

schwindet der axiale Muskelstern, was gemâss seiner Funktion

als Beweger der Haftapparate zu erwarten war. Es dominiren

dann die transversalen und dorsoventralen Muskelfasern.

Die Diagonalfasern finden sich hinter den Saugnâpfen nient

mehr. Sie verschwinden schon vor dem Muskelstern. Ob dagegen

diejenigen Fasern, welche noch im Bereich der Saugnâpfe mit

diagonaler Yerlaufsrichtung auftreten, die letzten Ueberreste

von Diagonalfasern oder umgeknickte Transversal- bezw. Dor-

soventralfasern sind, wùrde wohl schwer zu entscheiden sein.

Das Bild, welches uns die Querschnitte von der Muskulatur

des Scolex geben, wird durch die Betrachtung von Lângs-

schnitten noch wesentlich ergânzt.

Eine wichtige Rolle in der Bewegung der Lappen des Kopfes

und der Saugnâpfe muss der Kôrperlângsmuskulatur zuge-

schrieben werden. Die stârksten Fasern derselben inseriren

sich wieder an den Saugnâpfen, sie bilden so die bekannten

Retraktoren derselben. Eine grosse Zahl dagegen, ihren geraden

Lauf fortsetzend, findet Insertion am Scheitel, wâhrend andere

in die Lappen eindringen, dieselben ganz durchsetzen oder

schon vorher nach innen umbiegen (Fig. 36 LM).

Da ich eine vertikale X-formige Kommissur, welche die

beiden dorsalen bezw. die beiden ventralen Saugnâpfe verbindet,

nur auf einem einzigen Schnitte deutlich zu sehen im Stande

war, so glaube ich annehmen zu mussen, dass dieselbe nur

schwach ausgebildet ist.

Die âusseren Rânder der Saugnâpfe sind mit der Korper-

oberflâche durch Transversalfasern in Verbindung gesetzt, die

zu einem besonderen Btischel vereinigt sind (Fig. 36 TMb).
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Wâhrend am Saugnapf nur eine kleine Stelle zur Anheftung

derselben ausgespart ist, die einzelnen Fasern also dicht

zusammengedràngt sind, strahlen dieselben gegen die Guticula

aus, sodass die Insertionspunkte der einzelnen Fibrillen an

derselben weit auseinander liegen. Man kann desshalb dièse

Muskelcombination am eliesten als ein strahliges Muskel-

biischel bezeiclmen.

Dass dasselbe ans Transversalfasern entstanden ist
;

unter-

liegt keineni Zweifel, liât doch eine grosse Zabi der Fasern noch

die unverànderte transversale Richtung beibehalten, wâhrend

die am weitesten auseinander gehenden Fibrillen allerdings

ihre Richtung veràndern mussten. Auch siud die Fibrillen des

Muskelbiïschels etwas stârker als die ubrigen Transversalfasern.

In ihrer Funktion werden dièse Muskelbiischel bestrebt sein

den Saugnapf gegen die Peripherie uud zugleich in eine hori-

zontale Lage zu ziehen.

Wie bei I. fossata so lassen sich auch hier an der Scolex-

muskulatur Myoblasten leicht auffinden. Nicht nur Transversal-

fasern und die zu dem soeben beschriebenen Bûschel zusammen-

tretenden Muskelelemente besitzen aber solche, sondern auch

die am Scheitel inserirenden Lângsfasern. Es ist dies um

so mehr zu verwundern als sonst in der Strobila die Lâugs-

muskeln nie Muskelzellen aufweisen. Auch trifft man die Myo-

blasten der Lângsfasern immer nur nahe ihrem Insertionspunkt

am Scheitel.

Ich schliesse hier der Beschreibuug der Scolexmuskulatur von

C. lobosum noch einige kurze Bemerkungen au uber diejenige von

1. lonnbergu Fuhrmann und Tœnia dispar Gœze.

Die Prœparate, welche mir zur Uutersuchung vorlageu, verdanke

ich der Freuudlichkeit des Herrn Dr. 0. Fuhrmann, weicher die Bear-

beitung vorgenannter zwei Cestoden unter dem Titel : « Die Taenien

der Amphibien » herausgegeben bat (15 .

Obwohl in einem Amphibium schmarotzend ist I. lonnbergii Fuhr-

mann doch eine typische Ichthyottenie.
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Schnitte durch den Scolex derselben waren leider wegen Mangel

an Material nur spârlich vorhauden, wesshalb sich uber die Kopf-

muskulatur nur sehr weniges sagen lâsst.

Die Saugnâpfe sind wiederura durch ein diagonales Muskelkreuz

miteinander verbunden.

Je zwei Muskelpinsel in dorsoventraler und transversaler Richtung

bilden mit den vier Armen des axialen Muskelkreuzes den axialen

Muskelstern, wie er uns bei C. lobosum entgegengetreten ist.

Auf Schnitten hinter den Saugnàpfen scheinen die Transversal-

und Dorsoventralmuskelfasern zu dominiren, wie das besonders aus-

geprâgt bei l.fossata schon der Fall war.

I. lônnbergii zeigt also autfallende Aehnlichkeit in der Kopfrausku-

latur mit (7. lobosum.

Der Erhaltungszustand der Praeparate erlaubte leider weitere

Untersuchungen nicht.

Wenn ich ferner die Scolexmuskulatur von Tœnia dispar Gœze,
die mit der von C. lobosum auf den ersten Blick auch nicht das

Geringste gemein zu haben scheint, anfûhre, so ist es desshalb, weil

sie noch nirgends eine eingehendere Beschreibung ert'ahren bat, und

weil ich noch einige Vermutungen ùber ihre Entwïcklung zum Aus-

druck bi'ingen môchte.

Wenn ich vom Fehlen einer Beschreibung sprach, so ist dies

insofern unrichtig, als in der Arbeit des Herrn Dr. Fuhrmann eine

Zeichnung existirt, welche eine Orientirung uber den Verlauf der

Scolexmuskulatur von Tœnia dispar vollstândig erlaubt.

Was aus dieser Zeichnung, die mit gutiger Erlaubniss des Ver-

fassers hier noch einmal wiedergegeben ist, zu ersehen ist, und was

ich aus Schnittserien selbst ersehen konnte, môge hier noch einmal

kurz zusammengefasst sein.

Tœnia dispar Gœze bat einen kleinen unmerklich in den Korper

iibergehenden rostellumlosen Kopf.

Die Querschnitte durch denselben sind aile kreisrund.

Die gesammte Muskulatur, welche in der Horizontalebene die

Bewegung der Saugnâpfe ausfiihrt, ist bei T. dispar Gœzezu Kom-
missuren verschraolzen i Fig. 21), von denen je zwei einander parallel

1 auf en.

Jede dieser strangartigen Kommissuren ist Tangente an zwei

Saugnâpfe. So verbindet ein fast schnurgerader Muskelstrang die

beiden ventralen und zu diesem parallel ein zweiter die beiden

dorsalen Saugnâpfe in der transversalen Richtung. Es entsprechen

dièse Strânge den Transversalkommissuren wie sie C. lobosum, Meso-

cestoides litterata Gœzeu. a. in gleicher Ausbildung besitzen.

Analog diesen Kommissuren liefert auch das dorsoventrale Muskel-



222 EMANUELRIGGENBACH.

System solche Parallelkommissuren. Dièse setzen je einen veiitralen

mit je einem dorsalen Saugnapf derselben Seite in Beziehung. Sie

verlaufen dabei genau senkrecht zu den transversalen Muskel-

tangenten.

Da der gegenseitige Abstand dieser letzteren ungefâhr so gross ist,

wie derjenige der dorsoventralen Kommissuren, so entsteht in der

Mitte des Schnittes eine quadratische Schnitttigur.

In àhnlicher Weise durchziehen noch zwei Paar parallèle Muskel-

strânge den Scolex. Sie verbinden aber je einen dorsalen Saugnapf

mit je einem veiitralen der anderen Seite; sie habeu also diagonale

Verlaufsrichtung. Die Schnitttigur derselben ist wieder ein Quadrat

von gleicher Grosse wie das der anderen Kommissuren, jedoch zu

jenem um 45° gedreht.

Der freie centrale Raum, welcher von diesen beiden Quadraten

umschlossen wird, ist ausgemllt durch einen umfangreichen Nerven-

ring (Fig. 21 n).

Dièse Tatsache nun legt die Vermutuug nahe, dass die im Centrum

des ScoleK sich ausdehnende Nervenmasse ein Auseinandertreten,

eine Scheidung der Muskelbundel bewirkt habe.

Nimmt man nâmlich an, dass die diagonal verlaufenden Muskel-

kommissuren der T. dispar Gœze identisch sind mit den Armen des

axialen Muskelkreuzes, wie es uns von C. lobosum z. B. bekannt ist,

so kônnte man folgende Vermutung aufstellen. Es hat, bedingt durch

die inneren Entwicklungsvorgânge. eine Trennung der Muskelbundel

des axialen Muskelkreuzes stattgefunden. Die einzelnen Strânge,

welche ein solches Bundel zusammengesetzt haben, sind auseinander

getreten, so dass in der Làngslinie des Bùndels ein freier Raum
entstand, der sie von einander trennt. Wennnun dièse Muskelstrànge

jederseits des freien Raumes zu je einem stârkeren Muskelstrang

zusammenschmelzen, so haben wir die parallelen Muskelkommis-

suren diagonalen Verlaufes von T. dispar Gœze.

Wenn wir also aus diesen Kommissuren das ursprungliehe axiale

Kreuz gleichsam reconstruiren wollen, so mûssen wir jede der vier

Parallelkommissuren diagonalen Verlaufes parallel sich selbst ver-

schieben bis aile vier in den beiden Diagoiialmittellinien aufeinander-

stossen.

Die Ursache der nur hypothetisch angenommenen Trennung

musste bei T. dispar Gœze darin gesucht werden, dass der Nerven-

ring gerade da sich ausbildet, wo der Kreuzuugspunkt des axialen

Muskelkreuzes zu liegen kâme.

Dass Nervenmasse dem Verlauf von Muskelfasern hindernd in den

Weg treten kann, haben wir bereits bei C. lobosum gesehen. Dort

wird jeder der vier Arme des axialen Muskelkreuzes durch je einen

Nerv, der ihn durchsetzt, gelockert und teilweise gespalten.
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Sollte die Annahme richtig sein, dass die Verhàltnisse, wie sie sich

im Kopf der T. dispar Gœze finden, auf das Schéma mit dera diago-

nalen Muskelkreuz zuruckzufùhren sind, so wàre wieder ein Beweis

mehr fur die Plasticitât und das Anpassungsvermôgen der Scolex-

muskulatur gegeben.

Auf Grund sorgfâltiger Untersuchungen ist in letzter Zeit die

Behauptung lebhaft verfochten worden, dass die gesammte Scolex-

muskulatur auf diejenige der Strobila zuruckzufùhren sei, dass also

im Kopf kein Muskelsystem auftrete, das nicht auch in der Strobila

zu finden wàre.

Die Zuriickfûhrung der hochdifferenzirten Kopfmuskulatur auf die

der Kette scheint nun allerdings auf grosse Hindernisse zu stossen,

dennoch spricht manche Tatsache zu Gunsten derselben.

So hat die Yerfolguug der Schnittserien des Scolex von 1. Jossata

mit grosser Wahrscheinlichkeit dargetau, dass das axiale Muskel-

kreuz aus Transversalfasern besteht, welche von ihrer normalen

Verlaufsrichtung in eine diagonale ùbergegangen sind.

Bei C. lobosum konnte ich mit Sicherheit constatiren, dass die

Muskelbùschel, welche Cuticula und âusseren Rand der Saugnâpfe

miteinander verbinden, aus Transversalfasern bestehen, obgleich sie

gemâss ihrer speciellen Funktion in Ausbildung und Verlauf eine

Sonderstellung einnehmen.

Wir haben ferner gesehen, dass eine grosse Zahl von Radiârfasern

der Kopflappen von C. lobosum aus Lângsfasern besteht, die recht-

winklig nach innen umgebogen sind.

Wie einerseits solche Tatsachen die vorhin angefùhrte Behauptung

stiitzen, so werden auch abweichende Verhàltnisse der Strobila-

muskulatur dieselbe befestigen kônnen.

So ist es mir z. B. aufgefallen und schon von Fuhrmann (15)

erwâhnt worden, dass ausser den in der Cestodenstrobila gewôhnlich

vorhandenen Muskelsystemen bei T. dispar Gœze noch Fasern auf-

treten, welche in verschiedenen Richtungen das Parenchym durch-

setzen und sich keinem der vorhandenen Muskelsysteme ohne Wei-

teres unterordnen lassen.

Wie aus Fig, 22 zu ersehen ist, durchziehen feine Muskelfasern das

Rindenparenchym in der Vertikalebene. Sie sind zur Horizontalen

unter verschiedenem Winkel geneigt und lassen sich oft bis in das

Markparenchym verfolgen.

Schon ihr Verlauf verbietet anzunehmen, dass es Lângsfasern

seien, welche etwa wie bei 1. abscisa von der normalen Verlaufs-

richtung abgewichen wâren. Sie scheinen auch nicht umgebogene

Transversalfasern zu sein, sondern ein selbstândiges System zu

bilden.
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Von einem selbstàndigen, neuin (1er Strobila auftretenden Muskel-

system kann mit Sicherheit bei Tœnia dujardini Krabbe die Rede

sein. Hier treten starke Muskelbiïndel auf, welche sich diagonal

kreuzend in der Horizontalebeue verlaufen und von der andern

Muskulatur unabhângig sind. Jedenfalls darf man nicht in diesen

Muskeln Transversalfasern vermuten, welche diagonale Verlaufs-

l'ichtung angenommen hâtten. Ob wohl dièses Diagonalmuskelsystem

mit den diagonalen Muskelfasern, wie sie sich im Scheitel vieler

Cestodenscolices tinclet, eine genetische Verwandtschaft hat?

Muskulatur der Strobila.

Im Hais, um damit wieder zur Muskulatur von G. lobosum

zuriïckzukehreo, bilden die Lângsmuskelfasern einen dichten

Mantel, der auch in den Gliedern noch fortbesteht. Die ein-

zelnen Fasern sind dttnn und lang ; Myoblasten jedoch, wie sie

denselben im Scolex anliegen, sind im Hais und in den Gliedern

nicht sichtbar.

Von redits nach links den Kôrper durchsetzend ziehen die

Transversalfasern. Sie sind feine Fibrillen mit einem spindel-

fôrmigen Myoblasten ausgestattet (Fig. 33 u. Fig. 40 TM).

Eine Scheidung der Fasern 'in eine ventrale und eine dorsale

Schicht ist hier nicht vorhanden. Der Myoblast besitzt einen

grossen hellen Kern mit deutlich walirnehmbarem Kernkorper-

chen; er ist gestreckter als diejenigen, welche den Transversal-

fasern des Kopfes zukommen.

Die Dorsoventralmuskeln (Fig. 40 DM) erfahren dieselbe

iiusbildimg wie die Transversalmuskeln, nur dass sie gemâss

ihrem Verlaufe kiirzer sind als letztere. Die vollstàndige

Uebereinstimmung in der Ausbildung, sowie in der Verteilung

durch den Kôrper zeigt deutlich, dass Transversal- und Dorso-

ventralmuskeln nur zwei verschiedene Système in Bezug auf

ihre Verlaufsrichtung bilden, nicht in Bezug auf ihren morpho-

logischen Wert.
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Xervensystem.

Von den aus dem Xervenband des Scolex entspringenden

Xerven konnte ich nur vier mit Sicherheit constatiren. Sie sind

bereits bei der Besprechung der Muskulatur erwâhnt worden

(Fig. 39 In). Auf Querschnitten des Kopfes gesehen liegen sie

in den Ecken eines Quadrates und sind wahrscheinlich die

Nervi dorsales und ventrales. In welcher Weise dieselben die

axialen Muskelblindel durchsetzen, ist bereits erwàhnt worden.

Xach hinten in den Hais setzen sich zwei Lângsnerven fort.

Xach einem kleinen Bogen gegen die Peripherie behalten sie

ihren geradlinigen Verlauf bei.

Im Querschnitt sind die fibrillôsen Xervenstâmme rundlich.

Immer liegen sie, wie das auch sonst meist der Fall ist, nach

aussen von den Exkretionsstâmmen, aber nach innen von den

Parenchymlângsmuskeln. Ob Ganglienzellen vorhanden sind,

vermag ich nicht zu sagen, da sich G. lobosum fur die genauere

Untersuchung des Xervensystems nicht eignet. Im Vergleich

zu andern Organen ist das Xervensystem relativ schwach ent-

wickelt.

EXKRETIONSSYSTEM

.

Im Scolex von C. lobosum tritt uns das Gefâsssystem in einer

complicirten Ausbildung entgegen.

Unterhalb, resp. hinter den Saugnâpfen, wo im typischen

Fall sonst eine Ringkommissur die Exkretionsstâmme zusam-

menfasst, tindet sich ein reich verzweigtes Gefâsskôrbchen.

Das Lumen der einzelnen Gelasse desselben weicht nicht viel

von dem der Hauptstâmme ab. Besonders der Boden der Saug-

napfschalen wird von starken Rôhren umzogen. Aus diesem

« postacetabularen » Xetz gehen die vier ursprtinglichen Stâmme

wieder hervor, um ihren Lauf nach vorne weiter fortzusetzen.

Rev. Suisse de Zool., T. IV. 1896. 15
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Sie gehen dabei zwischen den Armen des axialen Muskelsternes

durch.

Im Scheitel losen sie sich in ein zweites Netz auf. Dièses ist

jedoch capillar, zudem von viel geringerer Ausdehnung als das

erste.

Die Bildung zweier Gefâssplexus im Scolex hat wohl darin

seinen Grund, dass der Raum zwischen den Saugnàpfen vora

axialen Muskelstern fast vôllig ausgefîillt wird, dass somit

durch das Dazwischentreten dieser Muskelmasse eine Scheidung

der Plexus herbeigefuhrt worden ist.

In die Lappen des Kopfes dringen Exkretionsgefâsse nie ein.

Ebenso fehlen Kanâle, welche die Gefâssplexus des Scolex

mit der Aussenwelt in Verbindung setzen wiïrden, gânzlich.

Wie schon bei allem, was tiber C. lobosum gesagt worden ist,

Verwandtschaftsbeziehungen mit den Ichthyotsenien unver-

kennbar hervortraten, so weicht auch das Exkretionssystem

desselben in nichts von dem Schéma ab, das bei den Fischtsenien

giltig ist.

In der Ausbildung der einzelnen Teile des Gefâsssystems

geht allerdings keine der bis jetzt genau untersuchten Ichthyo-

tsenien so weit wie C. lobosum.

Man kônnte das exkretorische System dièses Cestoden als

das Endglied einer Entwicklungsreihe betrachten, die sich

durch das Genus IcMJtyotœnia hinzieht und deren Anfang bei

den Tetrabothrien zu suchen wâre.

Aus dem postacetabularen Gefâssnetz entspringen die vier

Lângsstâmme der Strobila. Nach einer kniefôrmigen Umbie-

gung nach innen durchsetzen sie den Hais und schlàngeln sich

dann anfangs meist stark. Sie liegen nach innen von den Lângs-

nerven.

Wâhrend das dorsale Gefâsspaar anfangs nicht viel enger ist

als das ventrale, so nimmt sein Lumen nach hinten stetig ab.

Dorsale und ventrale Stàmme liegen nicht genau ubereinander.
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Die ersteren sind peripheriewârts verschoben, also dem Nerv

genâhert (Fig. 40dlg), die letzteren rticken mehr nach innen

(Fig. 40 vlg). Dièse Lage hat wahrscheinlich in der geringen

Dicke des Gliedes seinen Grand. Der Cirrusbeutel schaltet sich

zwischen die beiden Gefâsse ein, das dorsale geht also ûber ihn

weg, das ventrale unter ihm durch.

Die Lumenweite der Stâmme betrâgt im Hais 0,013 mm.

AmHinterrand jeder Proglottis sind die Làngsgefâsse durch

eine Queranastomose mit einander in Verbindung gesetzt (Fig.

41 qa). Dièse ist etwas enger als die Hauptstâmme und ent-

springt jederseits mit mehreren Wurzeln. Solche verzweigte

Queranastomosen finden sich z. B. auch bei I. lônnbergi Fuhr-

mann und Tœnia dispar Gœze.

Wenn sich der Utérus ausdehnt, so wird das querlaufende

Wassergefâss allmâlig nach dem Hinterrand des Gliedes ge-

drângt. Es verlâuft dann nicht geradlinig, sondera ist gegen

den Gliedrand schwach convex gebogen.

Da, wo die Hauptgefassstâmme nach innen die Wurzeln der

Queranastomose entsenden, entspringen auch Kanâle, welche

der Peripherie zulaufen. Es sind die bei den Ichthyotsenien

allgemein verbreiteten und auch bei andern Cestoden nie und

da auftretenden Verbindungskanale der Gefâssstâmme mit der

Aussenwelt.

Wâhrend aber sonst solche Kanâle einen bloss schwach aus-

gebildeten Seitenast des Langsgetâsses darstellen oder nur

Capillaren sind, erfahren dieselben bei G. lobosum eine Specia-

lisirung, wie sie meines Wissens bei keinem anderen Cestoden

bekannt ist.

Jeder nach der Oberflâche des Kôrpers laufende Kanal ent-

steht aus Verschmelzung zweier Wurzeln, einer vorderen und

einer hinteren. In der Weite dem Hauptstamm wenig nach-

stehend, schlâgt ein solcher Kanal eine schiefe Verlaufsrich-

tung nach hinten und aussen ein. Er erreicht den Seitenrand

des Gliedes ganz hinten.
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Ein Seitengefâss trifft die Kôrperdecke nicht als einfacher

Kanal. VomEnde des zweiten Drittels seiner Lange an beginnt

es sich zu einer lângsovalen Ampulle (Fig. 31 und 41 ep) aufzu-

treiben, welche dann durch einen Exkretionsporus nach aussen

miindet. Dièse Blase erreicht im Mittel eine Lange von

0,032 mm. und eine Weite von ungefâhr 0,019 mm.

Von der Stelle an, wo der Seitenkanal aus den beiden

Wurzeln entsteht, umgeben starke Circulârmuskelreife (Fig\

31 CM) die membranôse Wand desselben. Dièse begleiten den

Kanal und nehmen an Starke zu. Dire beste Entwickelung

erreichen sie am Grund der Ampulle und am Miïndungsteil des

Kanales in dieselbe. Sie setzen sich dann auf die Wand der

Exkretionsblase fort, nehmen aber an Starke zusehends ab, so

dass sie gegen die Mtindung der Blase vollig verschwinden.

Dièse Circulârmuskeln sind zu starken Ringen zusammen-

gefasst. Sie umgreifen wie dicke. in regelmâssigen Abstânden

aufeinanderfolgende Reife das Gefâss. Auffallende Aehnlieh-

keit haben sie mit der Reifmuskulatur des Cirrus von demselben

Tiere.

Wie schon bei der Scliilderung der âusseren Erscheinungs-

form des Wurmes hervorgehoben wurde, mtlndet die Exkre-

tionsampulle in eine Vertiefung der Kôrperdecke (Fig. 31 se).

Gegen diesen Raumkann die Gefâssblase noch besonders abge-

schlossen werden. Ein kleines deckelfôrmiges Gebilde (Fig.

%\dap) legt sich tiber die Blasenôffnung. Wahrscheinlich wird

dasselbe von der in den Exkretionssinus eindringenden Kôrper-

cuticula gebildet. Es hat die Form eines Chinesenhutes.

Die hohe morphologische Ausbildung dièses ganzen Appa-

rates lâsst auch auf eine wichtige physiologische Funktion des-

selben schliessen.

Es gestattet die gerâumige Ampulle ein lângeres Ansammeln

der Exkretionsflussigkeit, da sie im ruhenden Zustande

nach aussen durch das Deckelchen verschlossen sein wird.
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Die Contraction der Muskulatur bedingt eine starke Ver-

engerung der Blase, namentlich des hinteren Teiles derselben

und ausserdem wahrscheinlich auch das Heben des Deckels.

Die gepresste Flussigkeit ergiesst sich in den « Sinus excre-

torius » und damit nach aussen. Die Blase wird dadurch geleert;

bei Erschlaffung der Muskulatur gewinnt sie wieder ihre

ursprungliche Grosse und kann von neuem Flussigkeit auf-

nehmen.

Seitenzweige der Lângsgefâsse, welche in der Strobila nach

aussen miinden, sind schon lange von verschiedenen Cestoden

bekannt. Es muss jedoch ein Unterschied gemacht werden

zwischen Kanàlen, welche einen capillaren Gefâssplexus mit der

Aussenwelt verbinden, und Kanâlen, welche den Lângsstâmmen

direkt entspringen. Erstere scheinen nur im Kopf, Hais und in

den jùngsten Gliedern vorzukommen, wâhrend letztere auf die

Glieder und teilweise auch auf den Hais beschrânkt sind.

Immer jedoch mûssen sie als secundâre Erwerbungen aufgefasst

werden, wie es Fraipont (14) in seinen Untersuchungen tiber

das Exkretionssystem der Cestoden beweist.

Nach diesem Autor tritt bei den primitivsten Cestodenformen,

den unsegmentirten, das Exkretionssystem wie bei den Trema-

toden durch eine einzige hintere Oeffnung, das « foramen cau-

dale » mit der Aussenwelt in Verbindung.

Die weiteren Complicationen beschreibt Fraipont (14)

folgendermassen : « Par suite de l'allongement considérable du

corps, suivi par le système excréteur, il arrive un moment où la

vésicule pulsatile terminale ne suffit plus pour l'expulsion des

produits excrétés. Alors apparaissent les « foramina secundaria ».

Ce n'est jamais dans le voisinage de cette vésicule qu'ils se

forment, mais ils se montrent d'abord à l'extrémité opposée,

c'est-à-dire là où l'action de la vésicule pulsatile se fait sentir

avec plus de difficulté. Par suite d'un allongement encore plus

considérable du corps, toujours suivi par le système excréteur
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et par la tendance à la métamérisation, l'influence de la vésicule

pulsatile et de son foramen caudale devient encore plus mar-

quée. Nous voyons alors comme conséquence de ces nécessités

d'organisation les canaux de l'appareil urinaire se mettre en

communication avec l'extérieur par un plus grand nombre de

pores latéraux. On n'en trouve plus seulement à l'extrémité

antérieure du corps, mais dans chaque proglottis. Plus ces

foramina secundaria deviennent nombreux, moins la vésicule

terminale a un rôle à jouer. »

Es geht also aus dem Angefùhrten hervor, dass C. lobosum

in seinem Gefâsssystem zu den hôchst differenzirten Formen

gehort.

Die Ampullen der Seitengefâsse stehen der Endblase morpho-

logisch wie physiologisch wenig nach, kônnen also diesselbe

vollig unnôtig machen.

Ob nun aber dies bei C. lobosum eintritt, wie es fur Bothrio-

cephalus punctatus Rud. der Fall ist, kann ich leider nient

constatiren, da keine Endglieder zur Untersuchung vorhanden

waren.

Aus den Worten Fraipont's (14) geht ferner noch hervor,

dass die capillaren Gefasse, welche das Exkretionssystem mit

der Aussenwelt verbinden, fruhere Bildungen sind als die

gerâumigen Seitenkanâle. Die ersteren finclen sich nâmlich fast

ausschliesslich in Kopf und Hais, also da, wo nach Fraipont

die ersten foramina secundaria auftreten miïssen. Die Letzteren

sind mir nur aus den Gliedern bekannt.

Geschlechtsorgane .

Von den Geschlechtsorganen entwickeln sich die mannlichen

zuerst und zwar in den quadratischen Gliedern. In âlteren

Proglottiden gelangen dann auch die weiblichen Geschlechts-

driisen zur Reile.
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Die Geschlechtsôffnungen wechseln wie bei Fischtsenien in

ihrer Lage unregelmâssig ab. Sie liegen stets vor der Mitte des

Gliedrandes, in den jiingeren Gliedern im ersten Viertel des

Seitenrandes, in âlteren im ersten Fîinftel.

Cirrusbeutel und Vagina offnen sich in eine Hache Einsenkung

der Kôrperdecke, den Genitalsinus. Diesem kommt eine beson-

dere Randerhebung oder Randpapille nicht zu.

Die Vagina miïndet entweder vor oder hinter dem Cirrus-

beutel. Das letztere iindet ebenso oft statt wie das erstere,

und zwar zeigen darin oft mehrere aufeinanderfolgende Glieder

einen regelmâssigen Wechsel. Es ist dies Verhalten der Ge-

schlechtswege keineswegs eine Abweichung von Verhâltnissen

wie sie bei Ichthyotsenien sich vorfinden. Die Vagina mûndet

auch dort, z. B. bei /. abscisa und 1. malapteruri Fritsch,

hinter dem Cirrus.

Die Entwicklung der Geschlechtsorgane macht sich wie bei

C. solidum Fritsch schon in den jïïngsten Gliedern geltend.

Nachdem die ersten Anlagen der Hodenblâschen in For m
kleiner Kernhaufchen im Parenchym zur Entwicklung gelangt

sind, werden auch schon die ersten Andeutungen der

weiblichen Geschlechtswege bemerkbar. Es tritt nâmlich ein

rechtwinklig gebogener Zellstrang auf, dessen querliegende

Hâlfte mehr und mehr lang keulenfôrmig anschwillt. Dieser

Teil ist die Anlage des Cirrusbeutels und des Anfangsteiles der

Vagina.

Der in der Lângslinie des Gliedes liegende Teil des recht-

winklig gebogenen Zellstranges ist am Hinterrande knopffôrmig

verdickt. Von dieser Anschwellung, der Anlage der interova-

rialen Geschlechtswege, setzt sich der Zellstrang immer deut-

licher ab, anfangs etwa wie der Hais einer Retorte, spâtere

durch eine S-formige Biegung. So legt sich dieser mittlere Teil

der Vaginaanlage allmâlig in mehrere Schlingen.

In dem knopfformigen Endteil entstehen Differenzirungen,
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welche bereits den Verlauf der interovarialen Genitalgànge

andeuten.

Das Vas deferens entsteht aus dem inneren Teil der Cirrus-

beutelanlage. Es macht sich durch sein schnelles Lângenwaehs-

tum bald bemerkbar. Um die vorgezeichnete Lage nicht zu

veràndern, muss es sich bald in Schlingen legen. Dies geschieht

anfangs nur in der Queraxe des Gliedes.

Obwohl nicht zu zweifeln ist, dass die Keimstockfliïgel am

Orte ihrer spâteren Lage aus dem bildungsfàhigen Parenchym

sich entwickeln und erst nachtrâglich miteinander verbunden

werden, so scheint es oft doch, als wenn dieselben aus der

Kernmasse, welche die Anlage der interovarialen Geschlechts-

wege darstellt, hervorsprossten. Wahrscheinlich beruht dièse

Tauschung darauf, dass die Vereinigung der beiden Keimstock-

fliigel schon selir frtihe zu Stande kommt.

Da es ja hier nur darauf abgesehen ist aus den Entwicklungs-

vorgàngen die auffâlligsten Tatsachen festzustellen, so kônnen

wir die weitere Ausbildung der Geschlechts- und Drûsenwege

tibergehen.

Nur die Bildung des Utérus ist noch erwàhnenswert.

Eine lângliche Kernanhâufung in der Medianlinie des Gliedes

stellt die erste Anlage des Fruchtbehâlters dar. Infolge der

steten Grôssenzunahme dehnt sich dieser Strang von Bildungs-

kernen in der Lângsmittellinie der Proglottis mehr und mehr

aus. Auch die Dicke nimmt stetig zu. Indem sich nun die Kerne

an der Oberflâche der Anlage yerdichten, entsteht im Centrum

der letzteren ein freier Raum.

Es wird dadurch aus dem compakten Zellstrang ein dick-

wandiger, keulenfôrmiger Schlauch, welcher bei fortgesetzter

Vergrôsserung des Lumens seitliche Aussackungen treibt.

Noch bevor der Utérus seine Entwicklung abgeschlossen hat

empfàngt er bereits durch den Ovidukt die ersten Eier.
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M^nnlicher Apparat.

Ein geschlechtsreifes Glied birgt 150 bis 200 Hodenblâschen.

Da dieselben relativ klein sind —ihr Durchmesser betràgt im

Mittel etwa 0,036 mm. —so liegen sie nur locker beisammen.

Die rundlichen Blâschen, liber die ganze Proglottisflâche zer-

streut, finden sich nur im Rindenparenchym. Der grôsste Teil

derselben liegt dorsal. Es treten jedoch auch im Rindenparen-

chym der ventralen Gliedseite vom Seitenrand etwas entfernt

Hodenblâschen auf, jedoch nur in geringerer Zahl. Immer

liegen sie in einer einfachen Reihe, nie sind sie in mehrere

Lagen ilbereinander geschichtet.

Neben den Samenzellen sind in den Hodenblâschen die Samen-

fâden zu Flocken und Strâhnen angeordnet.

Das Vas deferens ist ein weites Rohr mit feinen membranosen

Wandungen.

Wie schonbei den vorhin beschriebenen Fischtsenien dasFehlen

einer Vesicula seminalis durch Windungen des Vas deferens

ersetzt wurde, so knâuelt sich der Samenkanal auch hier vor

dem Cirrusbeutel stark auf. Der rundliche Knâuel (Fig. 42vdk)

liegt weit vorne, fast den Vorderrand der Proglottis berûhrend.

Sein Durchmesser betràgt ungefâhr ein Viertel der Glied-

breite. In den Lûcken zwischen den einzelnen Schlingen bemerkt

man grosse, sich intensiv fârbende Kerne, die ohne Zweifel

einem Gewebe angehôren, welches den ganzen Knâuel zu einem

compakten, verfestigten Gebilde macht.

Das Vas deferens tritt aus diesem Convolut direkt in den

Cirrusbeutel liber. In der hinteren Hâlfte desselben beschreibt

es noch einige Windungen, um dann nach vorne in einen mus-

kulosen Pénis tiberzugehen.

Sobald der Eintritt des Vas deferens in den Cirrusbeutel

erfolgt ist, erscheint an dessen Wand eine trefflich ausgebildete
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Muskulatnr. Dièse besteht in starken Circulàrmuskelreifen,

welche durch kleine regelmâssige Abstande von einander

getrennt sind (Fig. 43 CM). Das ganze Cirrusrohr erhâlt dann

ein Aussehen, wie es fur die Leiter- oder Ringgefasse der Holz-

pflanzen bekannt ist. Die gleiche reifartige Anordnung von

Ringmuskeln haben wir ubrigens schon an den peripheriewârts

laufenden Seitenkanâlen des Wassergeiâsssystems desselben

Bandwurms angetroffen.

Der Samenkanal ist auf seinem ganzen Verlauf durch den

Cirrusbeutel, bis er zum Pénis wird, von kleinen, locker gestellten

Zellen umgeben, welche driisiger Natur zu sein scheinen. Ob

wir es hier mit Gebilden zu tun haben, die als Prostatazellen

zu deuten wâren, wie z. B. v. Linstow (34) fur Ichthyotœnia

longicollis (Rud.) solche angiebt, kann ich nicht entscheiden.

Wie sich schon aus den verschiedenen P'ormverânderungen,

die der Pénis bei seiner Erektion durchmacht, schliessen lâsst,

ist derselbe mit krâftiger Muskulatnr aiisgerilstet. Das starke

Penisrohr (Fig. 43^?r) verjiingt sich gegen die Spitze zu. Seine

Wandwird noch bedeutend dadurch verstàrkt, dass die Kôrper-

cuticula von aussen in dasselbe eindringt.

Eine feine Ringmuskelschicht, gel'olgt von einer nicht viel

stârkeren Lângsfaserlage, bildet die unmittelbare Umkleidung

des Peniskanales. Der weite Raum, welcher zwischen diesen

Muskelschichten und der den Pénis nach aussen abgrenzenden

Membran frei bleibt, ist erfûllt von einem strâhnigen, lockeren

Gewebe. Bei starker Vergrosserung lost sich dasselbe in

einzelne feine Mnskelfibrillen auf (Fig. 43 pmr), welche die

Wand des Peniskanales mit der Aussenmembran verbinden. Oft

sind dunkle Kerne den Fasern angedriickt, welche vielleicht als

Myoblasten zu deuten wâren.

Dièse Muskeln, welche nur dem eigentlichen Begattungsorgan

zukommen, bewirken wahrscheinlich die mannigfachen Form-

veranderungen desselben bei der Erektion, wâhrend den der
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Kanalwand eng anliegenden Fasern die Verengerung und

Erweiterung des Peniskanales zukommt.

Wie schon oben bemerkt wurde, ragt der Pénis nicht nur in

den Sinus genitalis hervor, sondern oft weit liber denselben

hinaus. Bei Beginn der Ausstûlpung verdickt sich die Spitze

desselben, sodass sie fast den ganzen Geschlechtssinus erflillt

(Fig. 43). Wenn er aus dem Sinus hinaus ilber die Gliedober-

fiache getreten ist, so behàlt er noch seine conisch verdickte

Spitze bei (Fig. 27 und 28), dehnt sich aber mit fortschrei-

tender Ausstûlpung immer mehr aus. Eine Einflihrung in die

Vagiua wâre ftir das stark angeschwollene Glied noch nicht

môglich. Es streckt sich desshalb in der Folge noch bedeutend

bis es zu einem uberall gleich dicken, walzenfôrmigen Gebilde

geworden ist. In diesem Zustand hat der Pénis das Maximum

seiner Lange erreicht und nun beginnt er sich nach dem Genital-

sinus zuriickzubiegen (Fig. 29). Es ist mir zwar nur ein einziges

Mal gelungen einen Pénis zu finden, dessen Spitze bereits

wieder den Rand der Proglottis erreicht hatte (Fig. 30), kaum

wird es jedoch einem Zweifel unterliegen, dass derselbe in den

Geschlechtsinus weiter eindringt und dort auf die Vagina trifft,

dass also dann Selbstbefruchtung stattfindet.

Mit Sicherheit liessen sich die Befruchtungsvorgânge aller-

dings nur am lebenden Tiere beobachten.

Der den Cirrus umschliessende Sack ist 0,27 mm. lang und

von unbestimmt birnfûrmiger Gestalt. Seine Oeffnung nach

aussen liegt neben der Mundung der Vagina, vor oder Muter

derselben.

In seinem basalen Teile beriihrt der Cirrusbeutel die Vagina,

welche sich an dieser Stelle nach hinten umzubiegen beginnt.

Er steht zum seitlichen Proglottisrand meist senkrecht. Nach

innen und nach vorne ist er vom Knauel des Samenleiters

umgeben. Eine Muskulatur an seiner Wand konnte ich nicht

finden, ebenso fehlen die Retractoren, welche bei vielen Cestoden

sich an der Basis des Cirrusbeutels anheften.
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Es zweigen dagegen einzelne Fasern der innern Lângsmus-

kulatur ab und inseriren sich am vorderen Ende des Cirrus-

beutels. Eine grôssere Bedeutung als Retractoren dagegen

kann ihnen aber kaum zugeschrieben werden.i &'

Weiblicher Apparat.

Fast parallel der Queraxe des Gliedes ziebt sich die Scheide

von ihrer Miindung gegen die Mitte der Proglottis. Sie tangirt

dabei das hintere innere Ende des Cirrusbeutels in dem Fall,

wo sie vor dem Pénis ausmûndet. Uni eine slarke Knickung zu

vermeiden, wie sie bei der Aenderung der Verlaufsrichtung ura

90° nôtig wâre, beschreibt sie einen weiten Bogen. In der

Làngsmittellinie der Proglottis angekommen steuert sie, mehr-

fach unbedeutende Windungen beschreibend, auf das Ovarium

zu. Noch ehe jedoch dasselbe erreicht ist, erweitert sie sich zu

einer gerâumigen Blase (Fig. 42 und 44 re). Dièse hat eine

wenig bestimmte Forai, ist bald deutlicher, bald undeutlicher

entwickelt. Wie schon bei der Besprechung der Iclithyotsenicn

darauf hingewiesen wurde, ist auch dièse Erweiterung des

prseovarialen Teiles der Vagina kein eigentliches Beceptaculum

seminis.

Im Interovarialraum angekommen, verengert sich die Vagina

plôtzlich zum Seminalkanal, der nach einigen Schlingen, die

der Ansammlung des Samens dienen mogen, mit dem Keimgang

(Fig. 44%) sich vereinigt. Die Eier, welche durch diesen

letzteren Kanal der Befruchtung entgegengeftlhrt werden,

treffen an der Vereinigungsstelle desselben mit dem Seminal-

kanal mit dem Sperma zusammen. Der aus der Verschmelzung

von Seminalkanal und Keimgang entstandene Kanal kann in

zwei Teile geteilt werden, in einen Abschnitt, welcher von der

Ursprungsstelle bis zur Schalendruse geht und in einen zweiten,

welcher von der Schalendruse bis in den Utérus sich fortsetzt.
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Mit der Schalendrtlse mtindet auch der Dottergang in den

Oviduct.

Der Geschlechtsapparat von C. lobosum weicht wie wir aus

Obigem sehen von dem der /. fossata und abscisa nicht ab, auch

betreffs der Ausbildung der Geschlechtsdriisen werden wir das-

selbe finden.

Die Wand der Vagina ist eine homogène Membran, der eine

Muskulatur vollig abgeht ; es fehlt also auch der Sphincter,

welchen man sonst oft bei den verwandten Fischtsenien am
Aliindungsteil der Scheide findet. Der ganze prœovariale

Scheidenabschnitt ist von einer dichten Zellschicht umhîillt.

Die einzelnen Elemente derselben sind rundliche, polygonale

oder keulenformige Zellen und môgen drtisiger Natur sein. Auf

den Seminalkanal setzen sie sich nicht fort. Hier treffen wir nur

noch einzelne Kerne der Kanalwand von aussen aufgedriïckt.

Aile Geschlechtskanâle, welche den Interovarialraum erfiillen,

sind mit einem gekernten, cubischen Epithel ausgekleidet. Am
schonsten ist dasselbe in dem Teil des Eierganges entwickelt,

welcher der sog. « hinterenSchlinge » PiNTNER's(58)entspricht.

Die Wand des Seminalkanales ersclieint in der Lângsrichtung

zart gerieft, was ohne Zweifel darauf deutet, dass derselbe mit

Samenfâden erfullt ist.

Eine Muskulatur, abgesehen von dem Ovarialsphincter,

kommt von den weiblichen Geschlechtswegen nur dem Oviduct

zu und auch hier nur in sehr schwacher Entwicklung. Es sind

feine Ringfasern, welche den Eileiter umspannen.

Das Ovarium besteht aus einem linken und einem rechten

seitlichen Flugel. In der Mitte sind dieselben durch ein gemein-

sames Verbindungsstuck mit einander in Beziehung gesetzt.

Der Keimstock liegt, wie bei C. solidum Fritsch, dorsal und

im hintersten Teil des Gliedes. Die beiden Flugel desselben

bestehen aus btischelartig zusammengefassten Blindschlâuchen,

welche an ihrem distalen Ende kolbig anschwellen.
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Die Eier, welche dièse Schlâuche erfullen, sind runde oder

durch gegenseitigen Druck teilweise auch polygonal gewordene

Zellen mit einem kleinen Kern. Sie werden vermittelst eines

besonderen Muskelapparates in den Keimgang befordert, der

aus dem Verbindungsteil der beiden Ovarialhàlften entspringt.

An der Ursprungsstelle des Keimganges, in der Medianlinie

des Gliedes, liegt ein kugelfôrmiges muskuloses Gebilde, der

Schluckapparat. Wenn derselbe angeschnitten ist, so erweist er

sich als eine kleine Hohlkugel, deren Wand von feinen Ring-

muskelfasern umsponnen ist. In seinem Innern findet man oft

verschluckte Eizellen.

Schluckapparate sind von vielen Cestoden bekannt. Besonders

liât Pintner (58) an Anthobothrium musteli und Galliolmthrmm

corallatum genaue Untersuchungen dariiber angestellt. Naeh

ihm werden die Eier durch rhythmisch aufeinanderfolgende

Bewegungen aus dem Ovarium herausgesaugt und rasch durch

den Apparat hindurchgetrieben.

Auch bei Ichthyotsenien iinden wir Schluckapparate am

Anfangsteil des Keimganges. Sie sind aber dann meist besser

ausgebildet als bei G. lobosum.

Die Schalendrûse (Fig. 42 und 44 schd) als trapezfôrmiger,

dunkler Zellkomplex auf allen Schnitten leicht auffindbar, ist

stets gut entwickelt. Sie liegt in der Nâhe des Schluckappa-

rates da, wo der Oviduct seine Biegung nach vorne beschreibt.

Die einzelnen Drûsenzellen stehen sehr dicht beieinander.

Ihre Gestalt ist die bekannte keulenfôrmige. Mit ihrem dûnnen

Ausfuhrgang miindet eine solche Drtisenzelle in den Eileiter.

An derselben Stelle, wo die Schalendriise den Oviduct um-

giebt, miindet auch der unpaare Dottergang.

Die Dotterstôche nehmen zu jeder Seite der Proglottis eine

breite Zone in Anspruch (Fig. 42 ds). Sie liegen nicht wie bei

G. solidum Fritsch im Mark-, sondern im Rindenparenchym,

und zwar auf der ventralen Flâche.
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Sie bestehen wie bei den Fischtaenien aus kleinen Follikeln,

welche zu vieren und flinfen nebeneinander liegen. Die in ihnen

gebildeten Dotterzellen wandern durch die primàren Dotter-

kanalchen aus dem grôsseren, vorderen Teile des Dotterstockes

nach hinten, aus dem kleineren, hinteren, nach vorne dem

Hauptsammelkanal zu. Dieser entspringt mit zwei Wurzeln,

zieht quer durch das Glied der Medianlinie zu und vereinigt

sich da mit dem Kanal der anderen Seite zu einem kurzen,

gemeinsamen Gang (Fig. 42 und 44%).

Der Utérus (Fig. 26) erscheint auf Totalprseparaten wie ein

weites, in viele darmahnliche Schlingen gelegtes Rohr. In der

Tat besteht er aber aus einem medianen Kanal mit seitlichen

Aussackungen. Wie bei Iclithyotœnia longicollis (Rud.), I. ocel-

lata (Rud.) und I. torulosa (Batsch), treibt derselbe nicht viele

Aeste, sondera beschrânkt sich auf einige plumpe Ausbuch-

tungen. Als geràumiger Behâlter dehnt er sich vom Vorder-

bis zum Hinterrande der Proglottis aus.

Die Wand des Utérus ist eine dicke, der Korpercuticula

àhnliche, hyaline Membran. Aussen wird dieselbe von einer

unregelmâssigen Zellschicht umhullt. Dièse Blastemzellen sind

noch die Ueberbleibsel der Bildungszellen des Utérus und sollen

nach Lœnnberg (40) dazu dienen, das Gewebe zu resorbiren,

damit der Fruchtbehâlter sich leichter ausdehnen kann.

Die Eier des Utérus sind durchschnittlich 0,0189 mm. lang.

Sie sind umhullt von einer àusseren langlichrunden Schale,

welche an beiden Polen zapfenartig ausgezogen ist und so den

Eiern die Gestalt giebt, wie sie in Fig. 35 dargestellt ist.

Wâhrend die âussere Umhullung durch eine dicke Haut gebildet

wird, ist die zweite innere Schale eine âusserst dunne Membran.

Im Gegensatz zur ersteren ist dieselbe rund.

Anmerkung. —Wâhrend der Bearbeitung des Materials von

C. lobosum hatte ich die Gelegenheit, einige intéressante Einschlusse

zu finden, deren ich hier noch kurz Ervvahrung tun muss.
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Im Scolex von C. lobosum nâmlich fand ich einraal mehrere

Cysten, wahrscheinlich von einer Taenie und ein anderes Mal einen

wohl entwickelten Cysticercus.

Welchem Cestoden dièse Jugendstadien zukommen, ist mir nicht

môglich zu entscheiden, ich beschrânke mich desshalb auf einige

genauere Angaben tiber den Ban dieser Eindringliuge.

Der Cysticercus, welcher in Fig. 24 b stark vergrôssert abgebildet

ist, lag im Markparenchym des Scolex, nach aussen von einera

Saugnapf (Fig. 24 a). Er befand sich in einer gerâumigen Hôhle,

welche entstanden ist durch die Verdràngung des Parenchym-

gewebes. Von der Kôrperobertiàche bis zu dieser Hôhle ist das

Rindenparenchym und die Korperdecke zerrissen (Fig. 24 a, cgw).

Es wird dadurch deutlich der Weggezeigt, welchen der Eindringling

genomraen haben muss, bis er durch die starken Wânde des Saug-

napfes in seiner Wanderung aufgehalten wurde.

Die Larve ist von lànglich runder Gestalt, misst 0,148 mm. in der

Lange und 0,119 mm. in der Breite. Eine dicke Cuticula umschliesst

sie wie eine Schale. Der Scolex, nach dem Hohlraum eingestùlpt, ist

0,062 mm. lang und iiber den Saugnâpfen ebenso breit. Er ist gross,

nimmt iiber einen Drittel des Innenraumes in Anspruch. Sein

Scheitel besteht aus einem lângsovalen Kôrper der aus homogener

oder fein granulirter Substanz zu bestehen scheint. Vielleicht haben

wir in diesem Gebilde die Anlage eines Rostellums zu sehen (Fig.

24 b,Rs).

Die Saugnâpfe liegen unmittelbar hinter diesem Scheitelkôrper.

Sie bestehen noch aus grossen cubischen Zellen (Fig. 24&, sg), sind

kreisrund und besitzen einen Durchmesser von 0,027 mm. Das

ùbrige Gewebe des Scolex ist stark kôrnig. Der Kopf geht in einen

deutlich sichtbaren, jedoch sehr kurzen, breiten Hais uber.

Der Bau des Kôrperparenckyms wird verwischt und gestôrt durch

die grossen darein eingestreuten Kalkkorperchen (Fig. 24 b, ka).

Deren môgen es etwa dreissig sein. Gegen die Mitte der Blase

hàufen sie sich, wâhrend an der Peripherie nur einzelne liegen, wess-

halb hier das Parenchym deutlicher hervor tritt.

Die Kalkkorperchen sind durchsclmittlich 0,011 mm. breit und

0,015 mm. lang. Sie haben eine elliptische oder lânglichrunde Gestalt

und setzen sich aus mehreren, concentrisch ubereinander gelagerten

Schichten zusammen (Fig. 25). Die Schichten erscheinen abwech-

selnd hell und dunkel, was wohl von der verschiedenen Beschaffen-

heit derselben herruhrt.

In einem andern Scolex von C. lobosum fand ich eine Anzahl

Cysten. Sâmmtliche lagen im Rindenparenchym. In ihrer Grosse

variirten dieselben sehr. Wàhrend eine 0,081 mm. lang und 0,062 mm.
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breit war, mass eine andere nur 0,037 mm. in der Lange und
0,029 mm. in der Breite.

Ausser einer sehr dicken Schale, welche ein protoplasmaartiges,

kleines, zusammengeschrumpftes Klùmpchen umschliesst, war. an
den Cysten mit Sicherheit nichts weiteres mehr zu entdecken. Das
Parenchym des inticirten Bandwurms legt sien um dièse Kapseln

dicht heruni und nimmt dabei einen etwas strahligen Bau an.

Von ùber zwanzig Scolices des C. lobosum, welche fur die Unter-

suchuug in Schnitte zerlegt wurden, waren nur zwei mit solchen

Einschlussen behaftet ; der eine barg den Cysticercus, der andere die

vier Cysten.

Es darf vielleicht noch angefùhrt werden, dass bei den Ichthyo-

tamien ein âhnlicher Fall wie der soeben angefùhrte bekannt gewor-

den ist. Monticelli (^49) fand nâmlich im Kopf und in den Pro-

glottiden von I. macrocotylea Monticelli die encystirten Larven

eines Nematoden, wahrscheinlich des Ascaris siltiri Linstow.

II. TEIL

AIlpÉe Bemerknncen Star (las Genns Mthyotamia.

Geschichtliches.

Erst in neuerer und neuester Zeit sind Tœnien unserer

Sûsswassernsche eingehender untersucht worden.

Was aus den Diagnosen der àlteren Autoren zu schôpfen ist,

bezieht sich nur auf die âussere Form, die Grosse und den

Aufenthaltsort dieser Tiere.

Erst v. Linstow, Zschokke, Krjemer u. a. lieferten

genauere anatomische Arbeiten ûber Fischtaenien.

Wenn auch schon Wagener (72) auf die grosse Aehnlich-

keit hin weist, welche /. osculata Gœze im Bau ihrer

Geschlechtsorgane mit den Tetrabothrien zeigt, so ist es doch

v. Linstow (34) welcher erkannte, dass die Tœnien der Silss-

wasserfische eine fiir sich geschlossene Gruppe bilden. Er

betrachtet sie als Uebergangsformen der DiESiNG
;

schen Para-

Rev. Suisse pe Zool., T. IV. 1896. 16
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mecocotyleen zu den Tsenien der Warmbltiter. Als die wich-

tigsten Unterschiede, welche die Fischtsenien von den Tsenien

der Warmbliïter trennen, giebt er an : das Fehlen eines Rostel-

lums mit Haken, die Lagerung und Form der Dotterstôcke und

das Verhalten der Larven.

Monticelli (49) bestatigt zum Teil die Befunde v. Lin-

stow's, fiïgt jedoch der Charakteristik der Gruppe noch ver-

schiedene Merkmale bei.

Das Vorhandensein eines Halses, die Lage und Form des

Ovariums, die Verschmelzung der beiden Dottergànge zu einem

medianen unpaaren Kanal sind ihm Eigentiïmlichkeiten, die

allen Fischtsenien gemein sein sollen. Nach Monticelli liegen

ferner bei allen Fischtsenien die Geschlechtsôffnungen in der

Mitte des Seitenrandes der Proglottis und immer am Grunde

eines Sinus genitalis.

Uni eine Trennung der Fischtsenien, die v. Linstow nient

durchgefuhrt liât, zu vollziehen, fasst Monticelli die Fisch-

tsenien unter dem Namen Tetracotylus zu einem besonderen

Genus zusammen. Den nâchsten Anschluss der neuen Gattung

findet er wie schon Wagener (72) bei den Bothriaden (Tetra-

bothrien).

In seiner Arbeit tiber Tsenien unserer Stisswasserfische giebt

Kr^emer (24) zum ersten Mal eine tibersichtliclie Zusammen-

stellung., in der aile Merkmale aufgezeichnet sind, die er fur

Fischtsenien charakteristisch fand. Es ist in Folgendem ein

zusammenfassender Auszug davon gegeben.

Im Gegensatz zu den Tsenien der Warmbltiter mangelt den

Fischtsenien ein Rostellum, dafur ist oft ein scheitelstândiger

funfter Saugnapf entwickelt. Die Strobila ist relativ kurz ; die

Glieder sind innig miteinander verbunden, es werden keine

Endglieder abgeworfen. Der Exkretionsapparat mûndet ver-

mittels feiner, sicli aus einem capillaren Gefâssplexus abzwei-

gender Kanâlchen im Hais und in den jungsten Gliedern nach
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aussen. Die Vagina miindet vor und nebcn dem Cirrusbeutel.

Die Lagerung und Form der Dotterstôcke nâhert die Fisch-

tsenien einerseits dem Typus Tetrabothri/mn, Echinobothrium,

CalUobothrium, Anthobothrium und manchen Bothriocephalen,

andererseits dem zahlreicher Trematoden.

Der Vorschlag Monticelli's (49) die Fischtœnien zu einem

Genus Tetracotylus zu vereinigen wird dabei gânzlich ausser

Acht gelassen.

Es blieb desshalb Lcennberg (41) vorbehalten, auf Grund

dessen, was liber Fischtsenien schon bekannt war, eine end-

giltige Trennung derselben von den iïbrigen Taenien herbeizu-

fuhren. Er schreibt dariiber in seiner Arbeit : Uéber eine

neue Tetrabotliriumspecies und die VerwandtschaftsverhàUnisse

der Iclithyotœnien folgendes : « In Wahrheit liaben die Fisch-

tsenien mit den andern Tsenien nicht viel mebr als die Form der

Sauggruben gemeinsam. Dagegen sind so viele andere Merk-

male da, die auf die Tetrabothrien hinzeigen, dass wir ohne

Bedenken die Fischtsenien in die Familie der Tetrabotbrien

unter dem Gattungsnamen IcMhyotœnia uberfuhren kônnen. »

Dièses Vorgehen ist nun auch angenommen worden.

Fuhrmann (15), welcher seitdem eine neue Fischtsenie, die

I. lijnnbergii beschrieben hat, stellt das Genus IcMhyotœnia

der Gattung CalUobothrium am nàchsten. Seine Arbeit hat einen

weiteren Beweis daflir geliefert, dass die Abtrennung der Fisch-

tsenien von den ùbrigen Taenien eine gerechtfertigte ist.

VORKOMMENUND VERBREITUNG.

Die FischtaBiiien bilden eine an Arten relativ arme Para-

sitengruppe.

Es sind bis jetzt 29 Species bekannt geworden. Dièse Zabi

ist jedoch bereits bedeutend gesunken dadurch, dass mit fort-

schreitender Vermelirung der Kenntnisse der Ichthyotsenien

manche Arten identisch befunden worden sind.
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Eine iibersichtliche Tabelle am Ende dieser Bemerkungen

wird dièse Aussagen des nàheren noch beleuchten.

Wenn wir die Angaben ûber Tsenienfunde in Fischen durcli-

gehen, so fâllt uns vor allem auf, dass nie oder hôchst selten

eine grossere Anzahl von Tsenien ein und denselben Wirt

bewohnen, dass dagegen eine grosse Zahl verschiedener Fisch-

species derselben Tamienart als Wirt dienen kann.

Die Seltenheit der Ichthyoteenien macht sich umsoraehr

fiihlbar, als es doch sonst gerade die Fische sind, welche an

Parasiten aller Art am reichsten sind.

Amhâufigsten finden sich Tamien noch, wie zu erwarten ist,

in den Raubfischen, also in den Salmoniden, Gadiden, Esociden,

etc., da dieselben iiberhaupt zu den Fischen gehôren, welche

am meisten Schmarotzer beherbergen.

Wie selten aber dennoch die Ichthyotaenien sind, mag am

besten aus folgenden Beispielen ersehen werden.

Grimm (20) fand drei Exemplare von /. sagittata in Gobitis

barbatula, nachdem er einige Hundert dièses so hâufigen Fisches

darauf hin untersucht natte.

Piesbergen (55) erwâhnt in seinen Untersuchungen, die

sich auf Parasiten der Fische der Umgebung Ttibingen's

beziehen, auch nicht ein einziges Mal den Fund einer Tsenie,

obwohl 16 Fischarten in tiber 100 Individuen von ihm darauf

hin untersucht worden waren.

Durch die Gtite des Herrn Hausmann bin ich in den Stand

gesetzt, einen noch viel schlagenderen Beweis filr die Selten-

heit des Vorkommens von Tœnien in Fischen vorzubrihgen.

Herr Hausmann, mit einer faunistischen Arbeit uber Fisch-

parasiten beschâftigt, hat im Laufe dièses Jahres tiber 800

Fische der Umgebung Basels, die auf mehr als 25 Species

entfallen, auf Parasiten untersucht und folgendes gefunden.

Von 32 Exemplaren des Stichlings Gasterosteus gymhurus,

welche am 1. September 1895 zur Untersuchung kamen, fand
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er in einem Individuum 7 Exemplare einer Fischtsenie, welche

er nach ihrer âusseren Erscheinung als 1. ocellata Rud. be-

stimmte, in einem zweiten zwei Tsenien derselben Art. Am
13. Oktober fand sich in einer Perça fluviatïlis noch einmal ein

Exemplar derselben Tsenie. Ausserdem enthielten die Einge-

weide eines im Sommer geoffneten Squalius cephalus drei

Exemplare von /. torulosa Batsch, sonst aber beherbergte

keiner der 800 Fische Tsenien.

So fand auch Kr^mer (24), der 150 Exemplare von Core-

gonus fera und zahlreicbe von Alburnus lucidus durchsucht hat,

/. torulosa Batsch nur in einem einzigen Exemplar aus letz-

terer Fischart.

Dièse Beispiele erhârten zur Gentlge, was schon lange von

Zschokke (75), Prenant (60) u. a. betreffs Vorkommen der

Fischtsenien gesagt wurde und was auch zu Anfang dieser

Bemerkungen betont worden ist.

Es wurde bereits erwàhnt, dass nicht nur das Vorkommen

der Ichthyotsenien in den Fischen ein spârliches ist, sondern

dass auch im einzelnen Wirt selten eine grôssere Zabi von

Tsenien zu gleicher Zeit sich vorfindet. Meistens beherbergt

ein Wirt nur einzelne Exemplare, selten steigt die Zahl der-

selben auf 10 bis 20 und nur ausnahmsweise bis auf 100, wie

es durch Zschokke (75) fur 1. ocellata Rud. bekannt gewor-

den ist.

Ist somit die Zahl der Individuen, in welcher eine Fisch-

tsenienart auftritt eine meist sehr beschrânkte, so ist die Zahl

der Wirte, in welcher dieselbe Tsenienspecies schmarotzen

kann, eine umso grôssere.

Aus diesem Grunde finden wir auch nicht eine Ichthyotsenie,

welche fur eine Fischart allein charakteristisch wâre.

Ftir I. ocellata Rud. z. B. sind bis jetzt bereits zehn ver-

schiedene Wirte bekannt. I. torulosa Batsch ist in neun

Fischspecies gefunden worden und I. longicollis Rud. vermag
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in acht verschiedenen Wirten zu leben. Selbst in einem

Amphibium, dem Nectwus maculatus, lebt eine typische Fisch-

Uenie, die I. lônnbergii Fuhrmann.

Weim auch nicht fiir eine Art, so kann doch fur eine Familie

des Fischstanimes eine Tsenie charakteristisch werden.

I. longicollis Rud. ist z. B. ein fast ausschliesslicher Be-

wohner von Salmoniden; 1. tomlosa Batsch ein solcher von

Cypriniden.

Noch deutlicher werden dièse Verhâltnisse aus nachstehender

Tabelle ersichtlicb sein.

SALMONID.E

Trutta trutta.

1. longicollis Kud.

Trutta lacustris.

I. longicollis Rud.

Salmo salvelinus.

I. ocellata Rud.

Salmo umbla.

I. salmonis-umblœ Zschokke.

1. ocellata Rud.

I. longicollis Rud.

Salmo omul.

I. salmonis-omul Pallas.

OSMERUSEPERLANUS.

/. longicollis Rud.

1. eperlani Acharius.

COREGONUSWARTMANNI.

I. longicollis Rud.

COREGONUSFERA.

1. ocellata Rud.

1. fîlicollis Rud.

I. tomlosa Batsch.
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COREGONUSMARvENA.

1. cyclops Linstow.

Thymallus vulgaris.

1. longicollis Rud.

CYPRINID^]

Leuciscus mus.

/. idus Viborg.

Alburnus lucidus.

/. torulosa Batsch.

Alburnus bipunctatus.

1. torulosa Batsch.

Cyprinus orfus.

I. torulosa Batsch.

Squalius leuciscus.

1. torulosa Batsch.

Idus melanotus.

I. torulosa Batsch.

Abramis brama.

I. torulosa Batsch.

ASPIUS RAPAX.

I. torulosa Batsch.

COBITIS BARBATULA.

I. sagitta Grimm.

PERCID^E

ClCHLA MONOCULUS.

1. macrophalla Dies.

Belone acus.

I. belones Millier.

Perça fluviatilis.

I. ocellata Rud.

MlCROPTERUSNIGRICANS.

I. micropteri Leidy.
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GASTEROSTEID^E

Gasterosteus aculeatus.

I. filicollis Rud.

I. ambigua Dujardin.

Gasterosteus pungitius.

I. filicollis Rud.

Gasterosteus ljevis.

I. ambigu a Dujardin.

Gasterosteus gymnurus.

I. ocellata Rud.

GADIDiE

Merlangus pollachius.

I. pollachii Ratke.

LOTA YULGARIS.

I torulosa Batsch.

I. ocellata Rud.

SILURID.E

SlLURUS GLANIS.

1. osculata Gœze.

SlLURUS DARGADO.

/. diesingii Monticelli.

SlLURUS MEGACEPHALUS.

1. macrocotylea Monticelli.

SlLURUS SP.

/. corypMcephala Monticelli.

Silurus sp. ?

I. abscisa n. sp.

PlMELODUS PATI ?

I. fossata n. sp.

Malapterurus electricus.

1. malapteruri Fritsch.
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ESOX LUCIUS.

I. ocellata Rud.

MUR^ENIDiE

Anguilla vulgaris.

I. macrocephala Creplin.

I. hemisphœrica Molin.

I. dilatata Linton.

I. lônnbergii Fuhrmann lebt in einem Amphibium, Nedurus

maculatus.

Wie aus clen wenigen Angaben doch deutlich sichtbar wird,

ist I. ocellata Rud. die allgemein verbreiteste Fischtsenie.

/. longicollis Rud. und I. torulosa Batsch sind fast ganz auf

bestimmte Familien beschrânkt. Die meisten Tsenienarten

scheinen die Siluriden zu beherbergen, kommt doch auf aile

7 hier angefuhrten Species je eine andere Taenienart.

Indem die Ichthyotsenien sich leicht an verschiedene Wirte

anpassen kônnen, wird der Nachteil, welcher fur sie aus dem

spârlichen Auftreten als Species und Individuum resultirt,

einigermassen wieder beseitigt.

Es hat meines Wissens zuerst Zschokke (77) darauf hin-

gewiesen, dass die Reife der Geschlechtsprodukte der Ichthyo-

tsenien in die Zeit vom Friihiing bis Herbst falle. Seitdem hat

sich dièse Annahme bestâtigt, da aile im Sommer gesam-

melten Tsenien geschlechtsreif befunden wurden. die im Winter

aufgefundenen jedoch nie reife Glieder besassen.

Aeussere Erscheinung.

Im Vergleich zu anderen Ta3nien erreichen die der Fische

nie eine betrâchtliche Grosse.

Schwankungen der Liinge zwischen 2 und 5 cm. sind die
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gewôhnlichsten Fàlle. Eine Fischtsenie die 25 oder 30 cm. lang

wird, ist schon eine Seltenheit. Noch grossere Exemplare, die

bis 60 cm. lang waren, sind nach àlteren Autoren von

1. tondosa Batsch gefunden worden.

Wie die Lange, so ist auch die Breite nie bedeutend. Ein

oder zwei Millimeter iïbersckreitet sie selten. Fischtaenien, die

mehr als 3 mm. breit waren, sind zur Zeit gar nicht bekannt.

Die kurzen Ketten werden von einer unbestimmten Zahl von

Gliedern zusammengesetzt. Meist sind es deren etwa 50 oder

100. Im Allgemeinen aber schwankt die Zahl zwischen 20

und 250.

Soweit aus den Angaben geschlossen werden kann, sind die

jiïngsten Glieder einer Fischtsenienkette immer breiter als lang.

Eine Ausnahme macht nur 1. oœllata Rua., wo die ersten

Proglottiden mehr in der Liings- als in der Queraxe ausgedehnt

sind.

Mit zunehmendem Alter sucht sich bei ailen Ichthyotsenien

die Lange und Breite der Glieder mehr und mehr auszu-

gleichen. Die âltesten Proglottiden sind desshalb meist langer

als breit, oder doch zum mindesten quadratisch.

Der Umriss der einzelnen Proglottiden entfernt sich nie viel

von einer der verschiedenen Formen eines Parallélogrammes.

Ein Uebergreifen der Rânder und somit eine Zâhnelung der

Strobila ist hôchst selten

.

In seiner Gestalt weicht von den iïbrigen Gliedern nur das

letzte, das sog. Endglied, wesentlich ab. Sein Hinterrand ist

nâmlich abgerundet oder es nimmt das ganze Glied eine

nach hinten sich verjiingende Gestalt an. In seiner Mitte ist

der Hinterrand oft noch etwas aufgeschlitzt.

Dass eine innige Verbindung unter den einzelnen Gliedern

einer Kette herrscht, dass infolge dessen das Endglied nicht

abgestossen wird, ist eine Eigentumlichkeit die schon von

KniEMER (24) als fur Fischtsenien charakteristisch bezeichnet

worden ist.
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Ein Hais, nattirlich in mehr oder weniger guter Ausbildung,

scheint keiner Ichthyotsenie zu fehlen. Als halslos wird einzig

1. macrophalla Dies. angegeben. Die Abbildungen jedoch,

welche Diesing (8) der kurzen Beschreibung dieser Tsenie bei-

fttgt, wiirden eher auf das G-egenteil schliessen lassen.

Es wâre eine nutzlose Arbeit Vergleiche liber die àussere

Gestalt der Scolices der Ichthyotsenien anstellen zu wollen,

sind es doch gerade diejenigen Teile, welche durch eine starke

Muskulatur die verschiedensten Formverânderungen erleiden

kônnen.

In jedem Falle trâgt der Kopf vier Saugnâpfe, welche meist

mit einer starken Muskulatur ausgertistet sind.

Neben diesen Haftorganen besitzen viele Fischtsenien noch

einen fûnften, scheitelstândigen Saugnapf. Derselbe ist immer

kleiner und viel schwàcher als die tibrigen Haftapparate. Fehlt

er, so ist der Scheitel entweder stumpf abgestutzt, oder conisch

zugespitzt. In einzelnen Fâllen ist auch nur eine flache Dépres-

sion am Scheitel wahrzunehmen.

Bereits Monticelli (49) hat versucht, die Fischtsenien nach

diesem Merkmal einzuteilen. Er unterschied Tsenien, welche

einen wohlentwickelten Saugnapf an der Scheitelspitze besitzen;

Tsenien deren Scheitel nur flach vertieft ist; Tsenien mit

stumpfem und Tsenien mit conischem Scheitel.

Kr^emer (24) sieht in dem scheitelstândigen Saugnapf ein

urspriingliches, den niederen Formen der Tsenien eigenes Ver-

halten.

Das Vorhandensein eines funften Saugnapfes am Scheitel

vieler Ichthyotsenienscolices, sowie die Annahme seiner primi-

tiven Natur, ist in letzter Zeit von Luehe (44) in Frage gestellt

worden. Die Untersuchungen des genannten Autors an I. ocel-

lata Rud. haben gezeigt, dass der bei dieser Art beschiïebene

Stirnnapf gar kein Saugnapf, sondera ein rudimentâres, linsen-

formiges Rostellum ist. Da bis jetzt jegliche anatomische Be-
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schreibung eines solchen Scheitelnapfes fehlt, so wâre die

Môglichkeit nicht ausgeschlossen, dass einige oder vielleicht

aile dièse Stirnnâpfe der Ichthyotœnien rudimentâre Rostella

sind.

Meine Untersuchungen liber die Scheitelvertiefung der 1.

fossata erlauben mir nicht einmal ftir dièse ein entscheidendes

Wort zu sprechen, immerhin haben sie mit grosser Wahr-

scheinlichkeit dargetan , dass I. fossata an ihrem Scheitel noch

die Ueberreste eines Rostellums besitzt.

Da aber dièse Frage bis jetzt einer Lôsung noch nicht nàher

gebracht worden ist, ûberhaupt noch viel zu vvenig Unter-

suchungen vorliegen, so ist eine Deutung des fûnften, scheitel-

stândigen Saugnapfes der Ichthyotsenien mit Sicherheit zur

Zeit noch nicht moglich.

Nach dem Aeusseren des Scolex kônnten die Fischtsenien —
wenn ûberhaupt eine solche Einteilung naturlich oder aus prak-

tischen Griinden wiinschenswert ist —einstweilen am ehesten

als Tsenien mit und Tsenien ohne Scheitelvertiefung unter-

schieden werden.

Ein Hakenbewaffnung, wie sie anderen Cestoden in so aus-

gebildetem Maasse zukommt, fehlt den Ichthyotsenien fast

ganz. Von I. osculata Gœzewird zwar ein vierfacher Kranz

kleiner Haken beschrieben, welcher das Innere der Scheitel-

vertiefung auskleidet. Auch das conische Scheitelhôckerchen

der I. malapteruri Fritsch ist besetzt von « spinis obtusis vel

tuberculis minimis». Es handelt sich jedenfalls immer um

schwache Gebilde, denen eine wichtigere Bedeutung nicht zuge-

schrieben werden darf.

Ueber die Lage der Geschlechtsôffnungen finden sich fur fast

aile Ichthyotsenien genauere Angaben. Es darf desshalb mit

grosserer Sicherheit ein allgemeines Verhalten derselben hervor-

gehoben werden. Monticelli (49) schon nimmt an, dass die

Geschlechtsoffnungen bei allen Ichthyotsenien unregelmâssig
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aDwechselnd nach aussen mtinden und zwar stets in der Mitte

des Gliedrandes am Grande eines Genitalsinus. In der Tat

mtinden die Genitalwege in unregelmàssigem Wechsel nach

aussen. Dagegen liegen sie nicht immer in der Mitte des Seiten-

randes und nicht immer ist ein Sinus genitalis entwickelt.

Wenn wir die Lage der Geschlechtsôffnungen in Beziehung

auf die Lange des Gliedrandes als constant auffassen, was ohne

Zweifel der Fall ist, so muss gesagt werden, dass bei allen

Ichthyotaenien die Geschlechtsôffnungen in der vorderen Hâlfte

des Gliedrandes liegen. Nie rilcken sie merklich uber die Mitte

desselben nach hinten.

Dass die Vagiua neben und vor dem Cirrusbeutel ausmtindet,

im Gegensatz zu anderen Tsenien, wo diesselbe tinter oder Jiinter

dem Cirrusbeutel liegt, ist bereits als charakteristisches Merk-

mal der Ichthyotaenien angegeben worden. Die Beobachtungen

an /. malapteruri Fritsch und /. abscisa aber haben gezeigt,

dass dies nur zum Teil richtig ist. An der Lage neben dem

Cirrusbeutel wird auch bei diesen Formen festgehalten, dagegen

st es bei /. abscisa gar nicht selten, dass die Vagina auch Imiter

dem Cirrusbeutel mûndet.

Anatomie.

Beziïglich der Beschaffenheit der Cuticula und des Paren-

chyms ist noch zu wenig bekannt, als dass sich Allgemeines

dariiber sagen liesse. Ohne Zweifel sind auch die Differenzen

in der Ausbildung der Kôrpergewebe gegeniiber derjenigen

anderer Cestoden so unbedeutend, dass eine charakteristische

Besonderheit ihnen nicht zukommen wird.

MUSKULATUR.

Von der Muskulatur der Ichthyotsenien ist zur Zeit noch

wenig bekannt.
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Wie schon erwahnt sind die Scolices imraer mit starker und

complicirter Muskulatur versehen. Da ein ausgebildetes Rostel-

lum fehlt, eine Hakenbewaffnung ebenfalls nur selten und

zudem in schwaclier Ausbildung auftritt, so ist anzunehmen,

dass allen Scolices dieselbe Anordnung der Muskulatur zu-

kommt. Vielleicht ist es das axiale Muskelkreuz, das stets vor-

handen ist. Ob von den iïbrigen Kommissuren, wie wir sie bei

den beiden in dieser Arbeit beschriebenen Ichthyotsenien

kennen gelernt haben, eine oder einige stets auftreten, kann

nicht gesagt werden, da bis jetzt jegliche Anhaltspunkte

fur eine solche Behauptung fehlen.

Bei allen Fischtsenien werden wohl die Retractoren der Saug-

nàpfe aus der Masse der inneren Lângsmuskulatur geliefert.

In der Strobila sind abweichende Verhâltnisse in der Aus-

bildung der Muskulatur nicht bekannt.

Vom Nervensystem der Fischtsenien làsst sich ebensowenig

etwas Besonderes sagen als von der Muskulatur.

Ausser bei I. fossata durchziehen bei allen Fischtsenien zwei

Nervenstâmrae die Strobila. Sie liegen nach aussen von den

Lângsgefâssen, aber meist noch im Markparenchym , also noch

nach innen von der Lângsmuskulatur.

EXKRETIONSSYSTEM

.

Allen Ichthyotsenien liegt fur das Wassergefâsssystem der-

selbe Bauplan zu Grande.

Im Kopf treffen wir stets einen exkretorischen Plexus, d. h.

die Lângsgefâsse lôsen sich im Scolex zu einem mehr oder

weniger stark entwickelten Gefâssnetz oder Korbchen auf.

Die Exkretionsgefâsse der Kette sind gewôhnlich in der

Vierzahl vorhanden, seltener sind es deren nur zwei.

Eine Sonderstellung nimmt in dieser Hinsicht I. longicollïs

Rud. ein. Neben jedem der beiden Seitengefâsse verlaufen
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noch dreikleinere Lângsgefasse, welche miteinander anastomo-

siren. Wir haben in dieser Ausbildung des Exkretionssystems

Anklânge an Verhâltnisse, wie sie bei Bothriocephalen und

Caryophylliden sich finden. Auch von Seitenzweigen, welche

die Lângsgefasse mit der Aussenwelt in Verbindung setzen

wiïrden, ist bei I. longicollis Rud. nichts bekannt.

Wenn vier Lângsgefasse vorhanden sind, so ist das dorsale

Paar gewôhnlich schwâcher entwickelt als das ventrale.

Am Hinterrand jeder Proglottis werden die Exkretions-

gefâsse durch eine Queranastomose, welche entweder direkt

oder mit mehreren Wurzeln aus den Hauptstâmmen entspringt,

in Verbindung mit einander gesetzt. Bei I. ocellata Rud.

und I. torulosa Batsch wird dieselbe durch eine Ringkom-

missur ersetzt.

Das Ausmilnden des Exkretionsapparates vermittelst feiner,

aus einem capillaren Gefâssplexus abzweigender Kanâlchen im

Hais und in den jtingsten Gliedern ist von Kr^mek (24) als

eine die Fischtsenien charakterisirende Eigentiimlichkeit auf-

gefasst worden. Es mag dies Verhalten wohl bei einigen Ich-

thyotsenien zutreffen, wie z. B. bei I. ocellata Rud. und I.

torulosa Batsch, fur die ganze Gruppe jedoch ist dièses

Charakteristikum nicht zutreffend.

Die weitere Fassung ist wohl richtiger, wonach wir sagen

konnen : « Aile Ichthyotsenien besitzen ein wohl entwickeltes

Exkretionssystem^ das nicht nur durch eine Endblase, sondera

auch durch besondere Kanâle mit der Aussenwelt in Verbindung

tritt. Dièse Kanâle konnen im Kopf, im Hais und in den

Gliedern auftreten und sowohl capillaren Gefâssplexus als

direkt den Lângsgefâssen entspringen. »

Gemass der hohen Diiferenzirung des Exkretionssystems

finden wir auch bei vielen Fischtsenien die Neigung Gefâssnetze

zu bilden.

Wenn wir einen aufsteigenden Entwicklungsgang in der
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Differenzirung des Gefâsssystems annehmen, so kônnen wir

einen solchen schon in der kleinen Gruppe der Ichthyotsenien

verfolgen.

Bei I. ocellata Rud. und I. torulosa Batsch ist das Gefâss-

korbchen des Scolex, das sich ein Stiick weit auch in den Hais

fortsetzt, durch zahlreiche capillare Kanâlchen mit der Aussen-

welt in Communication gesetzt. Da nun aber solche Verbin-

dungswege nur dann gebildet werden, wenn die Endblase der

Expulsionsarbeit nicht mehr gewachsen ist, so muss das Auf-

treten derselben am ehesten da erwartet werden, wo viel

Exkretionsflùssigkeit sich ansammelt. Dies ist im Gefâss-

kôrbchen des Scolex der Fall, und hier wird auch die Einwir-

kung der Endblase am geringsten sein.

Die capillaren Abzugskanàle also, welche bei I. ocellata

Rud. und I. torulosa Batsch im Scolex auftreten, mussen

desshalb als erste Stufe der Complicationen des Exkretions-

systems der Ichthyotsenien bezeichnet werden.

Gentigen nun die Capillargefâsse nicht mehr, kann also durch

sie und die Endblase die nôtige Abfuhr der Exkretionsflùssig-

keit nicht mehr besorgt werden, so entstehen auch noch in den

Gliedern Abzugskanàle. Dièse werden auch hier wieder einem

kleinen Gefâssplexus entspringen, wie z. B. bei I. lonnbergïi

Fuhrmann, oder sie entstehen direkt aus dem Lângsgefâss wie

bei I. fossata, 1. abscisa, 1. osculata Gceze.

Es sind dieselben jedoch meist nicht mehr Capillarrohren,

sondern sie besitzen ein ziemlich weites Lumen und verengern

sich hôchstens beim Durchtritt durch die Cuticula. Es kann das

Auftreten dieser weitlumigen Gefâsse als eine zweite Stufe der

Differenzirung bezeichnet werden.

Je zahlreicher die Seitenâste in den Proglottiden erscheinen,

umso spàrlicher und unnôtiger werden diejenigen des Scolex

und des Halses. Auf einem weiteren Entwicklungsstadium sind

dièse letzteren desshalb ganz verschwunden, so bei /. abscisa

und 1. fossata.
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Eine hochste Stufe der Differenzirung des Exkretionssystems

tinden wir bei Corallobothrium lobosum, sofern dieser vollstândig

ichthyotsenienahnliche Cestode in das Bereich dieser Betrachtung

gezogen werden darf. Das Exkretionssystem dièses Bandwurms

ist genau so gebaut wie das der Ichthyotsenien. Die nach aussen

miindenden Seitengefâsse der Strobila jedoch erlangen eine

hohere Specialisirung. Der periphere Endabschnitt derselben

wird zu einer muskulôsen Blase, die ohne Zweifel dieselbe

Arbeit ausrichten kann wie die Endblase.

Bezûglich der Behauptung, dass im Gefâsssystem der Ich-

thyoteenien sich die Tendenz zur Netzbildung geltend mâche;,

sei nur erwâhnt, dass nicht nur im Scolex und Hais Gefâssplexus

beobachtet werden, sondera auch, wenn auch in geringerer

Ausbildung. in den Gliedern.

Kalkkôrperchen sind bei Ichthyotsenien selten. Es sind solche

meist nur ganz spârlich gefunden worden bei I. salmonis-umblœ

Zschokke, I. cyclops v. Linstow, I. ocellata Rud., /. osculata

Gœzeund 1. torulosa Batsch.

Geschlechtsorgane.

Ergeben sich schon beim Vergleich der âusseren Kôrper-

form, der Lebensweise und der bis jetzt besprochenen inneren

Organisation so viele Merkmale, welche der Gruppe der

Ichthyotsenien als Gemeingut zugeschrieben werden mussen,

so ist das bei der Untersuchung der Geschlechtsapparate in

erhôhtem Maasse der Fall.

Soweit bei den FischtaBnien nicht die verânderte Lage der

Geschlechtsorgane eine Aenderung in der Lage der Bildungs-

centren bedingt, scheint ihr Entwicklungsgang derselbe zu sein

wie bei den iïbrigen Tsenien.

Im Allgemeinen entwickelt sich der mânnliche Geschlechts-

apparat frilher als der weibliche, doch wird auch dieser sehr

Rev. Suisse pe Zool., T. IV. 1896. 17
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bald angelegt. Besonders Cirrusbeutel, Vagina und die inter-

ovarialen Geschlechtskanâle erscheiuen friihe.

MiENNLICHER APPARAT.

Nur kleine Verschiedenheiten finden sich bei den Fischtsenien

im Bau des mânnlichen G-eschlechtsapparates.

Die Hodeublâschen, bei den einen im Rinden-, bei den

andern im Markparenchym gelegen, sind je nach ihrer Grosse

mehr oder weniger zahlreich. Nur etwa 25 bis 50 sind es

bei I. ocellata Rud., I. longicollis Rud. und /. coryphicephala

Monticelli. Je 100 bis 200 Hodenblâschen enthalten die ein-

zelnen Proglottiden von I. torulosa Batsch, I. malapteruri

Fritsch, I. lônnbergii Fuhrmann und I. fossata.

Entweder sind dieselben tiber die ganze Gliedflâche unregel-

mâssig zerstreut oder zu beiden Seiten einer freien medianen

Zone angeordnet.

Dem aus der Vereinigung der Vasa efferentia entstehenden

Vas deferens fehlt bei allen Ickthyotsenien eine Vesicula semi-

nalis. Dieselbe wird aber dadurch ersetzt, dass sich der Samen-

leiter vor dem Eintritt in den Cirrusbeutel zu einem volumi-

nôsen Knâuel aufwickelt. Dass dieser Knâuel die Funktion einer

Samenblase ubernimmt, ist berêits im speciellen Teil dieser

Arbeit mehrfach betont worden. Es tritt dièses Convolut von

Schlingen stets auf und darf als charakteristisches Merkmal der

Ichthyota3nien aufgefasst werden.

Ein Cirrusbeutel ist imiuer vorhanden.

Der Pénis ist meist dick und klein. Eine Ausnahme davon

macht nur I. macrophalla Dies., wo derselbe eine Lange

erreicht, die der Breite des ganzen Gliedes gleichkommt.

Wp:iblicher Apparat.

Es ist bereits hervorgehoben worden, dass die Vagina stets

neben dem Cirrusbeutel sich nach aussen offnet, dass sie auch

meist vor demselben liegt.
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Die Scheide erreicht, moge sie nun als schief verlaufender

oder rechtwinklig gebogener Kanal dem Hinterrand der Pro-

glottis zusteuern, die Medianlinie des Gliedes noch bevor sie

zum Ovarium gekommen ist.

Unverkennbar ist iu dem prseovarialen Teil der Vagina das

Bestreben môglichst viel Raum fur die Aufnahme resp. Auf-

speicherung des Samens zu schaffen. Es wird dies einerseits

durch Verlangerung, andererseits durch Erweiterung des Schei-

denkanales erreicht. Im ersteren Falle legt sich die Vagina in

Schlingen, im letzteren blâht sie sich stellenweise auf.

Da aber dièse Erscheinungen als constante Eigentumlich-

keiten der Ichthyotsenien noch nicht mit Sicherheit nachge-

wiesen sind, ihnen vielmehr ein secundârer oder fakultativer

Charakter zuzukommen scheint, so kann denselben einstweilen

eine wichtigere Bedeutung nicht zugeschrieben werden.

Wie eine Vesicula seminalis, so fehlt den Ichthyotsenien mit

einer einzigen Ausnahme auch ein wahres Receptaculum semi-

nis ; wie erstere durch den Knâuel des Vas deferens ersetzt

wird^ so das letztere durch die Schlingen des Seminalkanales.

Wenn die Vagina den Keimstock erreicht hat, verengert sie

sich meist merklich. Sie wird unter Verânderung der Structur

ihrer Wand zum Seminalkanal. Bevor dieser sich mit dem

Keimgang verbindet, legt er sich —und das geschieht mimer

im Interovarialraum —in Schlingen.

Es ist bereits von Kr^mer (24) die Vermutung ausge-

sprochen worden, dass dièse Schlingen zur Aufspeicherung

bezw. Ansammlung des Samens dienen môchten. Da sie nun

keiner Ichthyotsenie fehlen und oft mit Samen angefullt betroffen

werden, so mag ihnen eine solche Funktion wohl zukommen.

Wir hâtten dann, wie schon erwâhnt, im Schlingenconvolut des

Vas deferens ein analoges Verhàltniss.

Von allen genau untersuchten Ichthyotœnien besitzen nur

1. ocellata Rud. und 1. tondosa Batsch ein Ootyp. Dass
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I. longicollis Rud. ein solches nicht zukommt, dass das von

v. Linstow (34) als Ootyp bezeichnete Gebilde der Schluck-

apparat ist, hat bereits Monticelli (49) nachgewiesen. Auch

ich kann, nachdem ich Schnitte von /. longicollis Rud. durch-

gesehen habe, nur diesen Beweis bcstâtigen.

Es fragt sich nun ob das Fehlen eines Ootypes ein ursprting-

licheres Verhalten sei, oder ob das Umgekehrte statthat.

Das Ootyp von I, ocellata Rud. und I. torulosa Batsch

wird als muskulôses rundliches Gebilde beschrieben, welches

Vagina, Keim- und Dottergang aufnimmt, von der Schalendriise

umgeben ist und von dem der Oviduct ausgeht.

In 1. coryphicephala Monticelli und I. fossata haben wir

Formen, welche von den oben angefuhrten zu den ootyplosen

Arten hintiber leiten.

Am Anfangsteil des Eileiters nàmlich, also da, wo die

Schalendriise und der Dottergang einmtinden, entwickelt sich

bei L fossata eine mâchtige Ringmuskulatur gerade so wie sie

far das Ootyp von I. ocellata Rud. oder I. torulosa Batsch

angegeben ist. In der Tat ist es auch recht schwer einen Quer-

schnitt durch dièses Sttick des Oviducts von einem solchen

eines Ootyps zu unterscheiden.

Bei 1. coryphicephala Monticelli findet sich ebenfalls in der

Wand des Eileiters da, wo er von der Schalendriise umstellt

wird, eine muskulôse Modification. Monticelli (49) sieht

darin das « omologo dell ootipo dei Trematodi ».

Wenn es nun desshalb nicht unwahrscheinlich ist, dass wir

in diesem muskulôsen Sttick des Eileiters das Horaologon des

Ootyps vor uns haben, so sind es doch der Tatsachen noch zu

wenige um dièse Ansicht zu erhârten.

Das Ootyp ist kreisrund. Keimgang und Vagina miinden

getrennt in dasselbe ein, der Oviduct geht als besonderer Kanal

aus demselben hervor. Anders verhâlt es sich mit dem musku-

lôsen Oviductstûck. Dasselbe ist ein kurzer Cylinder. Keim-
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gang und Vagina haben sich lang vorher schon vereinigt, bevor

sie den Oviduct erreicht haben. Dieser scheint die direkte

Fortsetzung seines muskulôsen Anfangsteiles zu sein, ist also

nicht scharf von demselben abgetrennt.

Dennoch kônnte man annehmen, dass das Ootyp aus letzterer

Bildung entstanden sei, dass somit die ootyplosen Fornien

primitiveres Verhalten zeigen.

Denken wir uns nâmlich eine fortschreitende Verktirzung des

Eierganges, also dessjenigen Teiles der Geschlechtswege,

welcher aus der Verschmelzung von Keimgang und Seminal-

kanal entsteht und bis zum Oviduct reicht, so wurde sich folgen-

des herausstellen : Keimgang und Seminalkanal wiirden von dem

Moment an direkt und zudem getrennt in den Anfangsteil des

Oviductes treten, in welchem der Eiergang sich vôllig reducirt

hâtte. Schalendriise und Dottergang wiirden ebenfalls hier ein-

miinden. So hàtten wir dieselben Verhâltnisse wie bei einem

Ootyp, nur dass wir uns noch das cylindrische Muskelgebilde

zu einem kugeligen umbilden miissten.

Dass solche Umwandlungen in der Organisation des weib-

lichen Gesuhlechtsapparates vorkommen, beruht natiïrlich nur

auf Vermutung und es moge desshalb noch besonders betont

werden, dass bei einer Erklârung, wie ich sie soeben versucht

habe, ich nur die Môglichkeit, nicht aber die Notwendigkeit

solcher Transformationen vor Augen gehabt habe.

Bei den ootyplosen Fonnen ist ein Eiergang immer deutlich

entwickelt.

Bei allen Fischtrenien ist die Lage und Form des Ovariums

dieselbe.

Die beiden seitlichen Fliigel, gar nicht oder nur sehr wenig

veràstelt, verbinden sich in der Lângsmittellinie des Gliedes

durch ein kurzes Mittelstiick, aus dem der Keimgang entspringt.

Einen Schluckapparat besitzen 1. coryphicephala Monticelli,

1. ocellata Rud. und 1. longicollis Rud. Nie jedoch erlangt
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derselbe die hohe Ausbildung wie bei den nahe verwandten

Tetrabothrien.

Die Schalendriise ist fast immer nur schwach ausgebildet.

Die Botterstbcke bildeten schon seit langem das auffâlligste

Unterscheidnngsmerkmal zwischen den Ichthyotsenien und dera

grossen Genus Tœnia.

Ihnen liât die Fischtseniengruppe vor allem ihre Sonder-

stellung zu verdanken. An sie dachte man zuerst, wenn man

einen Anschluss der Ichthyotsenien an die Tetrabothrien suchte.

Als die voluminôsesten Drusen des weiblichen Geschlechts-

apparates liegen sie stets zu beiden Seiten des Gliedes, eine

breite Zone einnehmend, die vom Vorder- bis zum Hinterrande

der Proglottis reicht. Meist sind sie in das Markparenchym

eingebettet, liegen somit nach innen von der Langsmuskel-

schicht und dem Nerv, nach innen meist auch von den Exkre-

tionsgefâssen.

Das ganze dotterbereitende Organ setzt sich aus einzelnen

Follikeln zusammen. Die von denselben wegfuhrenden Kanàl-

chen vereinigen sich im hinteren Teile des Stockes zu einem

Dottergang, der in der Mittellinie des Gliedes sich mit dem der

anderen Seite zu einem gemeinsamen kurzen Dotterkanal ver-

einigt. Dieser letztere miindet mit der Schalendriise in den

Oviduct.

Nicht nur die Lage der Dotterstocke und ihre Ausbildung,

sondera auch der unpaare médiane Dottergang erinnert lebhaft

an Verhaltnisse, wie sie von Tetrabothrien und Trematoden

bekannt sind.

Als einzige Ausnahme ist 1. ocellata Rud. zu erwâhnen,

bei der die Dottergânge sich nicht vereinigen, sondera getrennt

in das Ootyp einmunden sollen.

Der Utérus hat immer in der Lângsaxe der Proglottis seine

grusste Ausdehnung. Als wenig oder viel verzweigter Kanal

i*eicht er gewôhnlich vom Vorder- bis zum Hinterrande des
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Gliedes. Eine besondere Oeffnung nach aussen fehlt ihm. Die

Eier werden, soviel dariiber bis jetzt bekannt ist, durch eine

secundâr auf der Ventralflâche der Proglottis auftretende

Oeffnung nach aussen entleert.

Entwicklung.

Ueber die Entwicklung der Uterineier, sowie iïber das

Jugendleben der Ichthyotœnien ist beinahe noch nichts bekannt

geworden.

Von Linstow (34) giebt an, dass die Larven von I. longi-

collis Rud. sich in der Leber derselben Fische, welche die

erwachsene Tœnie beherbergen, encystirt finden, dass iïberhaupt

die Larven der Ichthyotsenien in denselben Wirten angetroffen

werden, in denen spâter die erwachsenen Tiere leben. Es wâre

das ein Verhalten, welches, Tœnia murina Dujardin ausge-

nommen, den Trenien der Warmbliïter nicht zukommt.

Und in der Tat scheint sich Linstow's Behauptung, wie aus

anderen Funden zu schliessen ist, zu bewahrheiten.

Molin (45) bezeichnet z. B. fur I. osculata Gœze * habita-

culum statu perfecto ac simul larva? SUurus glanis »

.

Von Siebold (66) fand Larven von 1. longicollis Rud. und

I. ocellata Rud. mit gegliedertem aber geschlechtslosem Leib

encystirt in der Leber von Salmoniden und Perciden. Wie wir

bereits aus der Wirtstabelle der Ichthyotœnien gesehen haben,

finden sich die ausgewachsenen Stadien dieser beiden Formen

fast ausschliesslich in Salmoniden und Perciden.

Ebenso fand Zschokke (75) die noch ungegliederte Larve

von I. longicollis Rud. in Salmo umbla.

Systematische Stellung.

Noch bevor die Unterschiede bemerkt wurden, welche die

Fischtaenien von den Warmbltitertaenien trennt, war schon auf
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die Aehnlichkeit derselben mit den Tetrabothrien hingewiesen

worden.

Es war desshalb nach Schaffung des neuen Genus Ickthyo-

tœnia nicht schwer, dasselbe in eine organische Verbindung mit

den ubrigen Cestodengenera zu bringen.

Dass die Ichthyotsenien natûrlich viele Beziehungen zu den

Tsenien der Warmbliiter besitzen, geht schon daraus hervor,

dass dieselben mit letzteren lange Zeit zusammengefasst worden

sind.

Inwiefern Verwandtschaft mit Tsenien der Reptilien und

Ampbibien vorhanden ist, kann zur Zeit noch nicht entschieden

werden.

Den einzigen Aufschluss dartiber bietet die kïirzlich erschie-

nene Schrift Fuhrmann's (15) : Die Tœnien der Amphïbien.

Es ist darin eine typische Ichthyotsenie, die I. lonnbergii Fuhr-

mann, beschrieben, welche in einem perennibranchiaten Amphi-

bium, dem Necturus maculatus, schmarotzt. Es ist meines

Erachtens anzunehmen, dass I. lonnbergii nicht als Amphibien-

tsenie bezeichnet werden darf, obgleich ihr Aufenthaltsort sie

zu diesem Namenberechtigt. Wir haben gesehen, dass sich eine

Fischtrenie den verschiedensten Wirten anzupassen weiss. Die

Lebensbedingungen im Darm eines Fisches werden sich von

denen im Darm eines perennibranchiaten Amphibiums kaum

unterscheiden, dem wenigwâhlerischen Schmarotzer also in

gleicher Weise zusagen. Es ist desshalb moglich, dass noch

andere Ichthyotsenien in Amphibien gefunden werden und dass

dabei nicht einmal eine Verirrung derselben angenommen zu

werden braucht. Insofern kann I. lonnbergii bei Betrachtungen

iiber Verwandtschaft ausser Acht gelassen werden.

Eine wirkliche AmphibientaBnie dagegen ist Tœnia dispar

Gœze. Dièse hat aber, wie Fuhrmann (15) gezeigt hat, nur

wenige Merkmale mit den Ichthyotsenien gemeinsam. Da sie

unter den Tœnien uberhaupt eine isolirte Stellung einnimmt, so

kann auch sie keine sicheren Anhaltspunkte bieten.
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Einige Anklânge an Trematoden und Bothriocephalen sind

im Bau der Geschlechtsorgane der Ichthyotsenien leicht zu

finden und bereits teilweise erwàhnt worden.

Mit Redit ist von jelier darauf hingewiesen worden, dass wir

die Tsenien der Susswasserfische den Tetrabothrien anzuschlies-

sen bezw. unterzuordnen haben.

Nun hat aber Zschokke (74) gezeigt, dass die Tetrabothrien

eine vielgestaltete Gruppe bilden. Er hat desshalb eine natiïr-

liche Sonderung der einzelnen Gênera vorgenommen. Es fragt

sich nun welcher dieser Gattungen die Ichthyotsenien angereiht

werden mûssen.

Wie schon Fuhrmann (15) betont hat, scheint mir ein An-

schluss an das Genus Calliobothrium am sichersten zu sein.

Nicht nur dass der Bau der Geschlechtsapparate bei beiden

Gênera derselbe ist, es giebt sogar Calliobothrien, welche mit

Ichthyotsenien spezielle Ausbildungen einzelner Organe gemein-

sam haben.

So finden wir z. B. bei Calliobothrium coronatum Dies. die-

selbe Erweiterung der Vagina an ihrem Anfangsteil wie bei

/. fossata, abscisa u. a., dieselbe Vaginaaufblàhung vor dem

Ovarium wie sie I. coryphicephala Monticelli und /. fossata

zukommt. Dasselbe Calliobothrium besitzt zwei zu einem un-

paaren Gang verschmelzende Dotterkanâle, welche denselben

Verlauf nehmen wie er fur aile Ichthyotsenien angegeben wurde.

Ebenso liegen seine Hodenblâschen zu beiden Seiten einer freien

medianen Zone, wie etwa bei 1. coryphicephala Monticelli und

bei /. lônnbergii Fuhrmann.

Wenn wir die Ichthyota3nien dem Genus Calliobothrium

anreihen, so ist zugleich angedeutet, dass auch intimere Be-

ziehungen zwischen denselben und den iibrigen Gênera der

Calliobothrida und Tetrabothrida (im engeren Sinne) herrschen

werden. Was aber doch immerhin dièse letzteren sowohl als das

Genus Calliobothrium von den Ichthyotsenien trennt, ist die
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Gestalt des Scolex einerseits und die Ausbildung des Exkre-

tionssystems andererseits.

Was das letztere anbetrifft, so ist zu erwâhnen, dass das

Wassergefàsssystem der Tetrabothrien die denkbar einfachsten

Verhâltnisse zeigt, dasjenige der Ichthyotamien dagegen gerade

eine sehr hohe Ausbildung erfahrt. Wir haben aber bereits

gesehen, dass, wenn wir in der Differenzirungsreihe, welche

das Exkretionssystem der Ichthyotsenien erkennen lâsst, ab-

wârts steigen, wir zu den Tetrabothrien gelangen.

In der âusseren Erscheinung, soweit sie wenigstens von der

Gestalt des Scolex bedingt wird, weichen die Tetrabothrien von

den Ichthyotsenien gerade soweit ab als sie denselben in Bau

der Geschlechtsorgane nahe getreten sind.

Der einfache, mit vier Saugnâpfen ausgeriistete, rundliche

Scolex der Ichthyotsenien hat auch nicht die geringste Aehn-

lichkeit mit einem der complicirten Kôpfe der Tetrabothrien.

lndessen glaubt Lœnnberg (41) in Tetrabothrmm trionychi-

num einen Cestoden gefunden zu haben, welcher beziiglich der

Kopfgestalt als Uebergangsform der beiden Gênera anzusehen

wTâre. Der genannte Autor sieht desshalb in den Ichthyotsenien

degenerirte Tetrabothrien, die Siïsswassertiere bewohnen.

Als vermittelnde Formen wàren auch die Corallobothrien

anzufûhren.

Von Fritsch (17) sind dieselben in die Nahe der Bothrio-

cephalen gestellt worden.

Wie aber im speciellen Teil der Arbeit gezeigt wurde, ist

der gesammte anatomische Bau von Corallobothrium lobosum

vollstândig ichthyotsenieuhaft. Nur der Kopf ist abweichend

gestaltet und hat Aehnlichkeit etwa mit einem Phyllobothrium.

Die Anordnung der Muskulatur des Scolex aber, die vier

àchten Tseniensaugnâpfe, mit denen er bewaffnet ist, und die

Ausbildung seines Gefâsskôrbchens drangen uns die Frage auf,

ob wir es hier nicht mit einem âusserlich stark umgestalteten

IchthyotaBnienscolex zu tun haben.
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Immerhin diirfen wir die Corallobothrien als vermittelnde

Formen zwischen die Tetrabothrien und Ichthyotsenien ein-

schieben.

Bis jetzt sind von Ichthyotsenien folgende Species bekannt

geworden :

1. I. filiœUis Rudolphi.

2. I. ocellata Rudolphi.

3. I. longicollis Rudolphi.

4. I. ambigua Dujardin.

5. I. osculata Gœze.

6. I. toridosa Batsch.

7. /. leptosoma Leidy.

8. I. simplicissima Leidy.

9. 1. ambloplitis Leidy.

10. I. macrophalla Diesing.

11. I. sagittata Grimm.

12. I. macrocepliala Creplin.

13. I. salmonis-umblce Zschokke.

14. I. hemisphœrica Molin.

15. /. cydops Linstow.

16. 1. malapteruri Fritsch.

17. I. dïlatata Linton.

18. I. diesingii Monticelli.

19. 1. coryphicephala Monticelli.

20. /. macrocotylea Monticelli.

21. /. pollachii Ratke.

22. I. belones Muller.

23. I. salmonis-omul Pallas.

24. I. eperlani Acharius.

25. 1. micropteri Leidy.

26. I. idi Viborg.

27. I. lônnbergii Fuhrmann.

28. I. fossata n. sp.

29. I. abscisa n. sp.
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Wie schon bemerkt, mîissen aus vorstehender Liste einige

Nummern ausgestrichen werden.

Kr^emer (24) hat mit Sicherheit nachgewiesen, dass 1. fili-

collis Rud. mit 1. ocellata Rud. identisch ist. Er hat dabei

die erstere Bezeichnung beibehalten. Auf Grand der Reihenfolge

der beiden Namen in der Historia naturalis des Rudolphi ist

in dieser Arbeit jedoch stets der letztere Name gebraucht

worden.

Monticelli (49) nimmt als hochst wahrscheinlich an, dass

1. pollachii Ratke mit Abothrium gadi Van Beneden, 1. belones

Millier mit Bothriocephalus belones Dujardin, I. salmonis-

omul Pallas mit I. salmoms-umblœ Zschokke identisch sei,

dass ferner auch /. eperlani Acharius mit 1. longicollis Rud.,

I. idi Viborg mit I. torulosa Batsch zur Deckung zu bringen

wâre.

Von 7. amploplitis Leidy heisst es : « This species resembles

the I. ocellata Rud. of the european Perch, Perça fluviatilis,

and perhaps is the same. »

Von /. micropteri Leidy sagt Leidy (26) : « Is apparently a

larval form. »

Von I. leptosoma Leidy, fur die Monticelli (49), um Ver-

wechslungen mit Tœnia leptosoma Dies. vorzubeugen, den Namen

somatolepta vorschlâgt, schreibt der vorhin angefûhrte Autor:

« It resembles closely the Tœnia ambloplitis and may be the

same. »

Aile dièse Formen durften also als fragliche Arten bezeichnet

werden.

In der Beschreibung der 1. dilatata Linton erklârt der

Benenner dieser Species, dass er nicht im Stande sei zu sagen

ob I. dilatata mit I. hemisphœrica Molin identisch sei, da ihm

die Arbeiten Molin's nicht zur Verfûgung standen.

Ein genauer Vergleich der Diagnosen, welche die genannten

Àutoren den fraglichen Species gaben, zwingt mich mit Be-
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stimmtheit eine Identitât der I. dïlatata Linton mit 1. hemis-

phœrica Molin anzunehmen.

Wenn wir auch 1. filicollis Rud. und 1. dilatata Linton als

uberzâhhge Formen aus der Liste der Ichthyotœnien streichen,

so bleiben doch immer noch 8 Species, welche ich mit Recht

glaube « zweifelhafte Formen » nennen zu dûrfen.

Scheiden wir dieselben desshalb auch noch aus, so bleiben

von den 29 Species nur 19 iibrig.

Von diesen sind bis jetzt ausfuhrlich beschrieben I. longi-

collis Rud. von v. Linstow (34), I. coryphicephala Monticelli

von Monticelli (49) ; 7. ocellata Rud. und I. torulosa Batsch

von Kjlemer (24) ; 1. lônnbergii Fuhrmann von Fuhrmann

(15) und I. fossata und abscisa in vorliegender Arbeit.

Auch von 1. salmonis-umUœ Zschokke, 1. ambigua Dujar-

din und I. sagittata Grimm sind noch eingehendere Angaben

vorhanden

.

Die Beschreibung der ubrigen Ichthyotœnien beschrânkt sich

auf Grosse, Korperform und einige wenige andere Merkmale.

Soweit es die jetzigen Kenntnisse erlauben, kann ftir das

Genus Ichthyotœnia folgende Diagnose aufgestellt werden :

Cestoden mit kurzer, festverbundener Strobila, deren End-

glied nicht abgestossen wird. Scolex klein, ausser mit vier

Saugnàpfen nicht oder nur schwach bewaffnet. Geschlechts-

ôffnungen ranclstàndig, unregelmâssig abwechselnd. Exkretions-

system hoch entwickelt mit Endblase und seitlichen Ausmûn-

dungen.

Vesicula seminalis durch ein Knâuel des Vas deferens ersetzt.

Ovarium zweilappig am Hinterrand des Gliedes. Dotterstôcke

seitlich, follikulâr. Larve im gleichen Wirt wie die ervvachsene

Ichthyotœnie. An Individuen und Arten wenig zahlreich in

Teleostiern schmarotzend.

Es ist zur Zeit nicht môglich eine analytisclie Bestimmungs-

tabelle fur aile Ichthyotœnien herzustellen. Was in nachfolgen-
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den Uebersichten gegeben ist, darf nur als Versuch angesehen

werden. Das gilt besonders von Tabelle II, welche die nur

oberflàchlich beschriebenen Arten umfasst.

Nicht in die Tabellen einbezogen sind 1. macrocotylea Mon-

ticelli und aile zweifelhaften Arten.
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TABELLE 1

(Uebersicht der genauer beschriebenen Arten.)

A. SCOLEX MIT SCHEITELVERTIEFUNG. l

a) Utérus wenig verztveigt.

Jungste Glieder langer als breit. Utérus jederseits mit 6-8

Zweigen /. ocellata.

Jungste Glieder breiter als lang. Utérus jederseits mit 3-4

Zweigen I. longicollis.

b) Utérus vielfach verzweigt.

Jungste Glieder breiter als lang J. fossata

.

B SCOLEX OHNE SCHEITELVERTIEFUNG.

a) Hodenblâschen zu beiden Seiten einer freien medianen

Zone angeordnet.

Hodenblâschen klein, zahlreich (140). Strobilation undeut-

lich I. lônnbergii.

Hodenblâschen gross, wenig zahlreich. Strobilation deutlich I. coryphicephala

.

b) Hodenblâschen ilber die ganze Gliedflâche unregelmâssig zerstreut.

Genitaloflnungen genau in der Mitte des Gliedrandes. Utérus

wenig âstig (3-4 Aeste jederseits) /. torulosa.

GenitalotYnungen genau in der Mitte des Gliedrandes. Utérus

vielastig /. malapteruri.

Genitalôffnungen vor der Mitte des Gliedrandes. Utérus

vielastig /. abscisa.

TABELLE II

(Uebersicht der nur mangelhaft bekannten Arten.)

A. SCOLEX MIT SCHEITËLVERTIEFUNG.

a) Scheitelvertiefung saugnapfartig, mit Hàkchen beiva/fnet.

Saugnâpfe rund I. osculata.

b) Scheitelvertiefung saugnapfartig, unbeivaffnet.

îSaugnâpfe làngsoval L cyclops.

Saugnâpfe rund, Hais kurz L macrocephala.

Saugnâpfe rund, Hais lang /. hemisphserica

.

Siehe auch Tabelle I. 7. longicollis und I. ocelalta.

1 Unter Scheitelvertiefung ist sowohl der fiinfte Saugnapf, die Dépression des

Scheitels als auch das rudimentâre Roslellum gemeint.
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c) Scheitelvertiefung eine /lâche Dépression.

Saugnâpfe rund I. salmonis-umblœ.

Siehe auch Tabelle I. I. fossata.

B. SCOLEX OHNE Sl'.HEITEI.VERTIEFUNG.

a) Jûngste Glieder breiter als lang.

Mittlere Glieder breiter aïs lang, Hais lang /. diesingii.

Mittlere Glieder langer als breit, Hais lang /. simplicissima.

Mittlere Glieder breiter als lang, Hais knrz I. ambigua.

Siehe Tabelle I. I. coryphicephala, absrisa, malapteruri und torulosa.

b) Jiingste Glieder annàhernd quadratisch.

Hais lang, Pénis kurz, dick /. sagittata.

Hais kurz, Pénis lang, diinn I. macrophalla.
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Tafel VII.

FIGURENEP.KL/ERUNG

Fur aile Figuren bedeuten :

eu, Cuticula
;

par, Parenchym ; TM, Transversaltnuskelfasern ; LM, innere

Lângsm'uskulatur ; DM, Dorsoventralmuskulatur ; DMk, diagonales Muskelkreuz;

n, Nervenring ; nk, Nervenkommissur dos Scolex; dlg, dorsales Lângsgefâss;

vlg, ventrales Lângsgefâss
;

qa, Queranastomose; pk, peripher mtindende Seiten-

kanâle des Wassergefâsssystems : ep, Exkrelionshla.se : dap, Deckelapparat der-

sélben; se, Sinus excretorius; p, Pénis ; rb, Cirrusbeutel ; c, Cirrus; vd, Vas

deferens; pne, primâre Vasa efferentia ; s»e. grôssere Seitenstâmme des Vas

deferens ; vdk, Knàuel des Vas deferens ; rve, durch die Vereinigung melirerer

Vasa efferentia hervorgegangene Ausweitungen der Samenkanâle : hb, Hoden-

blâsehen ; v, Vagina; ve, Vaginaerweitenuig ; sk
:

Seminalkanal ; kg, Keimgang;

schd, Schalendruse*; ovd, Ovidukt; u, Utérus; sch, Sehale; d, Dotterzellen.

Fig. 1 —14, Ichthyùtsenia fossata.

Fig. 1. Scolex mit der Scheitelvertiefnng.

Fig. 2. Junge noch nicht gesehlechtsreife Glieder.

Fig. 3. Lângsschnitt durch den Scolex. vMkr, vertikales Muskelkreuz ; sg,

Saugnâpfe.

Fig. 4. Lângsschnitt durch den Scolex. R, Gewebsverdichtung ani Scheitel ;

In, Langsnerv.

Fig. 5. Muskelfasern mit Myoblasten aus dem Scolex. Mf, Muskelfaser ; Pr,

Protoplasma ; K, Kern; Kk, Kernkôrperchen.

Fig. 6. Querschnitt durch den Scolex hinter den Saugnâpfen. Kr, Kreùzungs-

slelle der Anne des diagonalen Muskelkreuzes.

Fig. 7. Querschnitt durch ein junges Glied. ;/». Geleitnerv ; lui, Hauptnerven-

stamm.

Fig. 8. Querschnitt durch ein junges Glied.

Fig. 9. Horizontale!' Flâchenschnitt durch sehr junge Proglottiden. pa, vôllig

undifferenzirtes embryonalës Parenchym ; jmz; Grenzzone zwischen

zwei Gliedern.

Fig. 10. Horizontaler Flâchenschnitt durch Glieder mit der ersten Anlage der

Geschlechtsorgane. ahb, Anlage der Hodenblâschen : ac, Anlage des

(lirrusbeutel und des Anfangsteiles der Vagina ; igw, Anlage der

interovarialen Geschlechtswege.

Fig. 11. Horizontale!" Flâchenschnitt durch eine gesehlechtsreife Proglottis, das

System der Vasa efferentia zeigend.

Fig. 12. Verlauf der Samenkanâle.

Fig. 13. Vereinigungsstelle mehrerer Vasa efferentia.

Fig. 14. Anfangsteil der Vagina. sph, Sphincter.
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Tafel VIII.

FIGURENERJCL^ERUJN'G

Fiir aile Figuren bedeuten :

eu, Guticula ; par, Parenchym ; TM, Transversal muskelfasern ; LU, innere

Lângsmuskulatur : DM, Dorsoventralmuskulatur; DMk, diagonales Muskelkreuz;
n, Nervenring ; nk, Nervenkommissur des Scolex ; dlg, dorsales Lângsgefass ;

vlg, ventrales Lângsgefass; qa, Queranastomose
;

pk, peripher miindende Seiten-

kanâle des Wassergefâsssysteins ; ep, Exkretionsblase
;

dap, Deckelapparat der-

selben ; se, Sinus excretorius
; p, Pénis; cb. Cirrusbeutel; c, Cirrus; vd, Vas

deferens
;

pve, primàre Vasa efferentia; sve, grôssere Seitensfàmme des Vas
deferens,; vdk, Knâuel des Vas deferens: vve, dureh die Vereinigung mebrerer
Vasa efferentia hervorgegangene Ausweitungen der Samenkanâle ; hb, Hoden-
blàschen ; v, Vagina : ve, Vaginaerweiterung : sk, Seminalkanal ; kg, Keiingang:

schd, Scbaleudriise ; ovd, Ovidukt ; u, Utérus; sch, Schale ; d, Dotterzellen.

Fig. 15 —20. Ichthyotsenia ubscisa.

Fig. 15. Scolex.

Fig. 16. Lângssehnitt durch den Scolex, das Ausstrablen der Lângsmuskelfasern
zeigend. sg, Saugnapf.

Fig. 17. Eiu Éndglied.

Fig. 1S. Hodenblàschen. sz, Samenzellen ; sp. Spermafâden.

Fig. 19. Receptaculum seminis im Lângssehnitt. vdr, Vaginadriisen ; rs, Innen-

laiini des Receptaculums ; ep, cubischés Epitbel.

Fig. 20. Ei des Utérus, eiz, die in Teilung iibergegangene Eizelle.

Fig. 21—22. Tsenia dispar Gœze.

Fig. 21. Ans drei Schnitten reconstruirter Querschnitt durch den Scolex (nach

Fuhrmann) .

Fig. 22. Stiick eines Lângsschuittes durch die Proglottis. pm, Muskelfasern,

welche das Rindenparenchym durchziehen.

Fig. 23 —35. Corallobothrium lobosum.

Fig. 23 a. Scolex von der Seite gesehen.

Fig. 236. Scolex von oben gesehen. ski, Lappen des Scolex ; scht, Scheitel.

Fig. l'ut. Lângssehnitt durch einen Teil (les Scolex, die Lage des Cysticercus

zeigend. cy, Cysticercus; zgw, zerrissenes Gewebe"; sg-, Saugnapf.

Fig. 24 b. Cysticercus. sg, Saugnapf : Rr, Rostellumartiger Scheitel ; ka, Kalk-

kdrperchen.

Fig. 25. Ein einzelnes Kalkkôrperchen.

Fig. 20. Geschlechtsreife Proglottis.

Fig. 27. Proglottiden mit erigirtem Pénis.

Fig. 28. Pénis unvollkommen erigirt.

Fig. 29. Pénis ganz ausgestiilpt, bereits im Begriff sich zuriickzubiegen,

Fig. 30. Pénis Lis zuni Gliedrand zuriickgebogen.

Fig. 31. Endabschnitt eines nach aussen iniindenden Seitenzweiges des Làngs-

gefâsses. CM, circulâre Muskelreife.

Fig, 32. Querschnitt durch ein Sliick eines Scolexlappens. Rf, Radiâr verlau-

fende Fasern ; Cf, circulai" verlaufende Muskelfasern.

Fig. 33. Muskelfasern mit Myoblasten ans den Gliedern. Mf, Muskelfaser
;

Pr, Protoplasma der Muskelzelle : K, Kern derselben ; Kk, Kern-
kôrperchen.

Fig. 3'i. J unges Uterusei. ei, Eizelle.

Fig. 33. Aelteres Uterusei. eiz, die in Teilung iibergegangene Eizelle.
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Tafel IX.

FIGURENERKL^RUNG

Fiir aile Figuren bedeuten :

eu, Cuticula ; par, Parenchym : TM. Transversalmuskelfasern ; LM, innere

Lângsmuskulatur ; DM, Dorsoventralmuskulatur ; DMk, diagonales Muskelkreuz :

», Nervenring ; nk, Nervenkommissur des Scolex: ; dlg, dorsales Lângsgefâss;

nlg, ventrales Lângsgefâss ; qa, Queranastomose
;

pk, peripher mtindende Seiten-

kanâle des Wassergefâsssyslems ; ep, Exkretionsblase : dap, Deckelapparat der-

selben ; se, Sinus excretorius
; p, Ponis; cb, Cirrusbeutel ; c, Cirrus; vd, Vas

deferens ; vdlk, Knàuel des Vas deferens ; vve, durch die Vereinigung mehrerer

Vasa eflferentia hervorgegangene Ausweitungen der Samenkanâle ; hb, Hoden-

blâschen; v, Vagina; ve, Vaginaerweitermig; sk, Seminalkanal ; kg, Keimgang :

schd, Schalendriise ; ovd, Ovidukt; a, Utérus; sch, Schale; d, Dotterzellen.

Fig. 36 —44. Corallobothrium lobosum.

Fig. 36. Lângsschnitt durch den Scolex (schematisch). TMb, Transversalmus-

kelbiischel; vMkr. vertikales Muskelkreuz.

Fig. 37. Querschnitt durch den Scolex, der oberste Teil des Scheitels und die

Lappen sind angeschnitten. DijM. Diagonalmuskelu

.

Fig. 38. Querschnitt durch den Scolex, etwas tiefer als der vorhergehende

gefuhrt. hMkr, horizontales Muskelkreuz; tMk, transversale Mus-

kelkommissur ; sg, Saugnapf.

Fig. 39. Querschnitt durch den Scolex in der Hohe der Saugnâpfe (schematisch).

TMa, Transversaler Arin des axialen Muskelsternes ; DMa. dorso-

ventraler Arm des axialen Muskelsternes; sg, Saugnapf; In, Làrigs-

uerv.

Fig. 40. Querschnitt durch eine junge Proglottis. ac, Anlage des Cirrusbeutel

und des Anfangsteiles der Vagina; ga, Anlage der weiblichen

Gèschlechtsorgane ; In, Làngsuerv.

Fig. 41. Lângsschnitt durch den hinterri Teil eines Gliedes. das Verhalten der

Exkretionsgefâss'e in demseiben zeigend.

Fig. 42. Horizontaler Flàchenschnitt durch ein geschlechtsreifes Glied. o, Ova-

riuni; dg, Dottergang ; ds, Dotterstock.

Fig. 43. Lângsschnitt durch den Pénis und den Anfangsteil der Vagina. sgn,

Sinus genitalis ; ak, der [nnenwand des l'enis angedriickte Gewebs-

kerne ; rm, Ringmuskeln des Pénis; pmr, schief verlaufende Mus-

kelfasern des Pénis ; CM, Circulârmuskelreife; pr, Penisrohr ; vdr,

Vaginadriisen.

Fig. 44. Vereinigung der weiblichen Geschlechtskanâle. o. Ovarium; *•/),

Schluckapparat ; eig, Eiergang; dg, Dottergang: idg, unpaares

Endstiick der Dottergânge ; ovd, Oviduct (schematisch).

Die Figuren wurden ohne Caméra gezeichnet, die Vergrosserungen entsprechen

den verschiedenen Combinationen der Oculare 1 und II und der Objektive 0, II,

V von Skibert.
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